Online-Ideenplattform zum Haushalt 2016/2017
der Stadt Friedrichshafen
Gesamtdarstellung aller Ideen, Kommentare und Stimmen
– vollständig abgebildet und 1 : 1 wiedergegeben –
Die Darstellung orientiert sich an den Themenbereichen des Haushalts.
Die Bürgerinnen und Bürger haben die Themenbereiche für die Eingaben ihrer Ideen selbst
ausgewählt.
-

Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Soziale Sicherung
Gesundheit, Sport, Erholung
Bau- und Wohnungswesen
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Lob und Kritik

Innerhalb der Themenbereiche werden die Ideen nach Abstimmungsergebnis absteigend sortiert.
Die TOP 10 werden nochmals separat aufgeführt.
Abstimmungsergebnisse geben ein Stimmungsbild wieder, sind aber nicht repräsentativ. Es gibt
Ideengeber mit großen Netzwerken. Andere Ideengeber haben oder nutzen keine Netzwerke und
haben entsprechend niedrigere Abstimmungsergebnisse.
Autor = Der vom Ideengeber selbst ausgewählte öffentlich sichtbare Name (entspricht meistens
nicht dem tatsächlichen Namen, dieser ist aber immer nicht-öffentlich sichtbar hinterlegt)
Kategorie
Allgemeine Verwaltung

Seitenaufrufe Ideen Kommentare Stimmen
905

5

3

44

Bau- und Wohnungswesen

1.803

68

38

571

Gesundheit, Sport, Erholung

1.411

31

13

230

752

15

5

125

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1.059

28

9

197

Schulen

1.523

8

16

212

Soziale Sicherung

598

7

2

39

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

883

11

5

134

Lob und Kritik

675

9

3

-

9.609

182

94

1.552

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

gesamt
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Allgemeine Verwaltung
Die "Allgemeine Verwaltung" befasst sich mit den Einnahmen und Ausgaben
des laufenden Betriebes. Darunter fallen die Kosten für die Rathäuser,
Verwaltungen und Ortsverwaltungen sowie Aufwendungen für den
Gemeinderat, die Dezernenten sowie die Haupt-, Personal- und
Finanzverwaltung.
Statistik
Seitenaufrufe

931

Ideen

5

Kommentare

3

Stimmen

44
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Idee #40 :Spielmobil nach Ravenburger Art
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Allmannsweiler
Bürgerforum

19.08.2015 22:43

+7 - 0 = 7

40

Ravensburg hat ein ganz toll ausgestattetes Spielmobil in einem Autoanhänger. Das Besondere ist, dass es
wesentlich umfangreicher ausgestattet und sehr übersichtlich sortiert ist. Das wäre für FN eine
Bereicherung!. Wir hängen 4 Bilder als gezipptes File an. Dort ist der Hersteller auch drauf. Mfg fürs
Allmannsweiler Bürgerforum G. Behrendt
Autor

Kommentar

Piram
20.08.2015 22:55
ID:952

Der Spieleanhänger der Molke hat bereits vielen Vereinen und Gruppen gute
Dienste geleistet. Er ist aber sehr in die Jahre gekommen. Einige Sachen
müssen überarbeitet werden, andere sind so abgenutzt, dass ein Ersatz
notwendig ist. Der Aufbau eines Anhängers mit fixer Einteilung für jedes
Spielgerät hat den Vorteil, dass die Beladung übersichtlich ist und dadurch die
Ausleihe und Kontrolle sehr viel einfacher ist, was Arbeitszeit spart und
"Verluste" minimiert. Vorbild ist das Spielmobil vom Kreisjugendring
Ravensburg.

Idee #41 :Budget für Integrationsfeste in den Stadtteilen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Allmannsweiler
Bürgerforum

19.08.2015 22:56

+10 - 4 = 6

41

Es soll einen Finanztopf geben, aus dem Integrationsfeste, die von Bürgern oder Vereine veranstaltet
werden, zu unterstützt. Ziel soll es sein, den verschiedenen Kulturen die Möglichkeit zu geben sich
vorzustellen und so besser gegenseitiges Verständnis aufzubauen.
Autor

Kommentar

25.08.2015 09:42
ID:960

ich finde das auch wichtig - besonders, wenn jetzt auch vermehrt Flüchtlinge
bei uns ein (vorübergehendes) Zuhause finden.

Idee #200 :Neues Inventar für den Schlemmermarkt
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Schlumpf

20.09.2015 21:43

+3 - 1 = 2

200

Nach 5 Jahren wird der Schlemmermarkt immer besser angenommen. Selbst bei suboptimalem Wetter sind
kaum Sitzplätze zu bekommen. Die neu angeschafften Stühle und Tische sind ein guter Anfang, aber viel zu
wenig. Die biertische und Bänke sind in die Jahre gekommen und der Veranstaltung und der Stadt nicht
würdig (siehe Fotos). Hier sollte umfangreich nachgelegt werden. Störend ist auch, dass an vielen Ständen
die Essensausgabe auf Papp- bzw. Styroportellern durchgeführt wird. Zur Aufwertung sollt hier bspw. Ein
geschirrmobil zur Verfügung gestellt werden.
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Idee #47 :Allgemeine Verwaltung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Wolfgang Holl

24.08.2015 15:43

+2 - 6 = -4

47

Die von der Stadtverwaltung installierten Büros und Räume im ehemaligen Hauptzollamt als
Dauereinrichtung belassen. Das vorgesehene Ausquartieren nach einer bestimmten Zeit wäre ja wieder mit
Kosten verbunden zumal wieder neue Räume angemietet werden müßten und die Verwaltung erneut
dezentralisiert werden würde. Ausserdem paßt das ehem. Zollgebäude auch stilistisch zum Rathaus.

Idee #42 :Mobiles Rathaus/ Mobiler Bürgerservice
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Allmannsweiler
Bürgerforum

19.08.2015 23:01

+2 - 9 = -7

42

Es sollte ein Wohmobil geben, das von Stadtteil zu Stadtteil fährt und man dort die wichtigesten
Amtgeschäfte erledigen kann. Zu fest vorgegeben Zeiten und festen Standorten ist das Mobil für alle Bürger
das "Amt auf Rädern".
Autor

Kommentar

Borokh
28.08.2015 20:02
ID:976

Idee wäre gut, wenn das aktuelle Rathaus nicht ausreichen würde, also fehlt
noch die Begründung dafür!
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Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Die "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" umfasst das Amt für Bürgerservice,
Sicherheit und Umwelt. Aufwendungen in diesem Bereich fallen für die
Feuerwehr, den Umwelt- und Naturschutz sowie den Katastrophenschutz an.
Statistik
Seitenaufrufe

1095

Ideen

28

Kommentare

9

Stimmen

197
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Idee #38 :Leinenpflicht für Hunde kontrollieren!
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

----

17.08.2015 14:24

+15 - 2 = 13

38

Da es immer öfter vorkommt das in der Stadt und auch ausserhalb (dort wo Leinenpflicht besteht) immer
mehr Hundebesitzer darauf verzichten ihre Hunde anzuleinen. Es sollte doch mal möglich sein das man da
auch etwas dagegen tun kann. Gerade im Seewald (am TrimmdichPfad) ists immer wieder erschreckend wie
respektlos manche Hundebesitzer sind und nichtmals im Stande ihre/n Hund/Hunde zu sich zu rufen und
dann anzuleinen.
Autor

Kommentar

TB
26.08.2015 06:11
ID:966

Sehr gut. So sehe ich das auch. Hier sollte nach geschaut werden. Gerade in
der Stadt sieht man öfters Leute die den Hund frei laufen lassen. Besonderst
ärgerlich für Hundebesitzer von kleinen Hunden. Denn dort Rennen die Tiere
meistens hin und man weiß nie macht der freilaufende Hund was oder nicht.

Idee #113 :Überdachung der Bushaltestellen am Hauptbahnhof
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

31.08.2015 19:14

+13 - 0 = 13

113

Der Hauptbahnhof ist der Dreh- und Angelpunkt des Häfler-Busverkehrs. Leider sind die Passagiere im
Haltestellenbereich aufgrund fehlender Überdachung dem Wind und Wetter ausgesetzt, des Weiteren fehlen
jegliche Sitzmöglichkeiten. Hier wäre eine intelligente Überdachung des Wartebereiches inkl. der Anbringung
von Sitzplätzen, ähnlich Hafenbahnhof, mehr als notwendig. Der Hauptbahnhof, als die erste Anlaufstelle der
Stadt, sollte hier auch einen Vorzeigecharakter übernehmen.
Autor

Kommentar

Michael
19.09.2015 23:57
ID:1033

Wenn ich mich recht daran erinnere, war das einmal ein Wahlversprechen von
Herrn OB Brand.

Idee #30 :Smileys für Tempo-Kontrolle
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

12.08.2015 09:01

+11 - 2 = 9

30

Anschaffung von Smileys für alle Stadtteile (ca. 30 Stück), sodass ausreichend Geräte auch bei den
Ortsverwaltungen vorhanden sind, um in den Wohngebieten oder an kritschen Straßenabschnitten diese
Geräte für längere Zeitabschnitte zu installieren.
Autor

Kommentar

a
20.09.2015 22:03
ID:1037

Dieses Anliegen unterstütze ich, da mein Wunsch nach Aufstellung einer
solchen Geschwindigkeitsmesseinrichtung abschlägig beschieden wurde. Die
Begründung lautete, es gebe viele entsprechende Wünsche und zuwenige
Geräte.
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Idee #43 :Parkhaus für Messebesucher
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Allmannsweiler
Bürgerforum

19.08.2015 23:08

+8 - 0 = 8

43

Ein Parkhaus in der unmittelbarer Nähe zur Messe würde viele Verkehrsüberlastungen verhindern.

Idee #74 :Sauberkeit
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Khalil

27.08.2015 17:44

+10 - 2 = 8

74

Wie wäre eine Aktion "Haltet Friedrichshafen sauber"? Mit genügend Abfalleimern in Signalfarbe und
entsprechenden Plakaten, Aufkleber etc. sollte die Bevölkerung mit eingebunden werden. Schön wäre es
auch, wenn insbesondere da, wo viel Publikumsverkehr ist, mehr Abfalleimer stehen würden. Die Stadt
macht einfach keinen guten Eindruck, was Sauberkeit betrifft.

Idee #176 :Überdachung aller Bushaltestellen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

17.09.2015 20:35

+8 - 0 = 8

176

Der Großteil aller Bushaltestellen sind nicht überdacht und haben auch keine Sitzplätze. An den meisten
Haltstellen wäre eine Installation nachträglich machbar. Auch unter Betrachtung der demografischen
Entwicklung, d.h. immer mehr ältere Menschen, wäre dies eine sinnvolle Verbesserung der Haltestellen.

Idee #48 :Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Wolfgang Holl

24.08.2015 15:55

+7 - 0 = 7

48

Im Bauhof sollten mehr Arbeitskräfte eingestellt werden. Grund: Umfangreichere und regelmäßigere
Müllbeseitigung in der Stadt, am Seeufer, im Wald und an den Rändern der Ausfallstraßen wäre somit
möglich. Öfteres Kehren der Straßen und Plätze sowie der Rad- und Gehwege und das Schneiden von
Hecken und Büschen von öffentlichen Einrichtungen wären ebenfalls machbar.
Autor
25.08.2015 15:51
ID:961
Häfler Kinder
07.09.2015 10:04
ID:1003
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Kommentar
Diese Idee wurde von der Moderation aus "Allgemeine Verwaltung" in
"Öffentliche Sicherheit und Ordnung" verschoben
Bei uns an der Skateranlage in der Kitzenwiese gibt es auch immer ein
Problem mit Scherben. Das ist dann echt blöd, weil wir da dann nicht fahren
können weil es dann richtig gefährlich ist.
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Idee #164 :Unterführung Kitzenwiese
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

15.09.2015 14:59

+7 - 0 = 7

164

Die Unterführung Kitzenwiese wird am Wochenende oft als Trinkgelage zweckentfremdet. Bevor die jungen
Erwachsenen vermutlich in die nahe gelegene Diskothek gehen wird oft in und um die Unterführung Alkohol
getrunken. Es wird rumgeschrien, Glasflaschen werden gegen die Wände geschmissen und und und. Nach
dem Disco besuch ca. zwischen 4 und 5 Uhr nehmen einige den Weg über den Kitzenwiesenweg was auch
sehr laut passiert so dass man aufwacht. Wenn man am nächsten Morgen durch die Unterführung geht ist
der Boden oft überseht von Glassplittern, Kippen, Bechern und am Wegesrand stehen noch halb volle
Wodkaflaschen. Es ist kein schöner Anblick und gefährlich zu dem. Mein Vorschlag entweder Polizei
Präsents zwischen 22 und 5 Uhr deutlich erhöhen, einen Sicherheitsdienst engagieren oder Streetworker
einsetzen die den Jugendlichen mit Vernunft beiwohnen können.

Idee #120 :Parkplatz am hinteren Hafen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

bep

02.09.2015 17:10

+5 - 0 = 5

120

Der Parkplatz am hinteren Hafen ist bekanntlich eine der Hauptschwachstellen Friedrichshafens. Anlässlich
der Aktion "sags doch" sollte wiedermal erwähnt werden, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Er
ist einerseits kein öffentliche Verkehrsfläche (dazu fehlen Bürgersteige, Beleuchtung und vieles andere
mehr; andererseits ist es auch kein richtiger Parkplatz, da er auch von Fussgängern genutzt wird, eine
Geschwindigkeitsbeschränkung fehlt und keine Ein- und Ausgangstore hat. Das führt dazu, dass hier nachts
allerhand Aktivitäten, wie Autorennen, Saufgelage, sogar schon mal ein Überfall stattfinden, die nicht
erwünscht sein können und Passanten dazu veranlassen, ihn möglichst weiträumig zu umgehen. Nach
Lektüre der SZ erübrigen sich weitere Details. Eine zeitnahe, sinnvolle Planung wäre sehr wünschenswert
(von Fachleuten, nicht von Sachbearbeitern oder einem Ausschuss) Dieses grosszügige, stadtnahe Gebiet
trägt besonders auch bei Gästen zum Image Friedrichshafens bei. Eine grossartige Gesamtplanung des
Uferbereiches ist bereits angedacht, aber hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Idee #220 :Radkonzept Friedrichstraße / Uferpromenade
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

a

20.09.2015 22:22

+8 - 3 = 5

220

Vielfach diskutiert, jedoch auch nach Jahrzehnten unbefriedigend ist die Verkehrssituation für Radfahrer an
der Friedrichsstraße / Uferpromenade. Unverständlich für die Mehrzahl der in- und auswärtigen Radler sind
die großformatigen Verbotsschilder an der Uferpromenade zwischen Gondelhafen und GZG. Dass die
friedliche Koexistenz von Radlern, Fußgängern, Skatern, etc. an Uferpromenaden möglich ist, beweisen
zahlreiche Beispiele in nordamerikanischen Millionenstädten. Dass ausgerechnet in Friedrichshafen die
gemeinsame Benutzung der Uferpromenade durch Fußgänger und Fahrradfahrer unmöglich sein soll, ist
nicht verständlich. Wie wäre es mit Schildern, die zu gegenseitiger Rücksichtnahme aufrufen (nach dem
Vorbild der "Trail-Tolerance"-Schildern; siehe https://lh3.googleusercontent.com/pKxDFQ4fhBg/VDI02h57pBI/AAAAAAAACoE/e7u2bpzmXNk/s630fcrop64%3D1,04848d47e1e1ea85/IMG_3209.jpg ) statt Verbotsschildern?
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Idee #190 :Kontrolle für den Radfahrkehr
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Christian S.

19.09.2015 20:32

+11 - 7 = 4

190

In FN ist für Radfahrer mehr oder weniger alles erlaubt, oder anders: Mit dem Rad wird man nicht kontrolliert
und man kann machen was man will. Beispiele: Missachten des Rechtsfahrgebotes bei den Radwegen (Dort
wo es beidseitig der Straße einen gibt). Das ist insbesondere dort gefährlich, wo der Radweg nicht breit
genug ist für Gegenverkehr. Überfahren roter Ampeln: - an Fussgängerüberwegen halten Radfahrer nur
selten an der roten Ampel um die querenden Fussgänger durchzulassen - wo ein Radfahrer auf der Straße
am Verkehr teilnimmt wird an einer roten Ampel auch gern auf den Gehweg gewechselt, wo man sich dann
dank der grünen Fussgängerampel durch die Passanten schlängelt Der Radverkehr ist deswegen nicht zu
verteufeln und schon gar nicht madig zu machen. Aber im Sinne der öffentlichen Ordnung sollte eine Art
Fahrradverkerskontrolle eingerichtet werden, die zum einen auf solche Verstöße achtet, und zum anderen
über die Verkehrsregeln mit dem Rad aufklärt. Vielleicht sorgt das auch für ein besseres Miteinander von
Auto und Rad.

Idee #222 :Fußgänger- / Radfahrerüberweg Aistegstraße Flughafenstraße (K7728)
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

a

20.09.2015 22:26

+4 - 0 = 4

222

Für viele Radfahrer stellt die Aistegstraße einen wichtigen Weg dar. Die Überquerung der Flughafenstraße
ist dabei gefährlich, da die Autos häufig sehr schnell unterwegs sind und die Sicht Richtung Norden durch
die Kurve erschwert ist. Wäre es möglich, hier eine Bedarfsampel oder zumindest einen Zebrastreifen zu
installieren?

Idee #59 :Kontrolle durch privaten Sicherheitsdienst
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

TB

26.08.2015 06:23

+4 - 1 = 3

59

Gerade in den Sommermonaten ist es besonderste schlimm am Hinteren Hafen sowie am östlichen Ufer ab
Ruderverein. Dort sammeln sich dann Polizei bekannte angetrunkene männliche Personen (mit
freilaufenden Hunden!!!) und nun auch vermehrt ausländische Mitbürger die desöffteren Frauen und
Besucher blöd anreden und belästigen!!! Unser Ortdnungsamt und dessen Kollegen können vom Alter und
Durchsetzungsvermögen nicht durchgreifen und das Alkoholverbot an besagten Platz durchsetzen. Sonst
hätten wir ja das Problem nicht ! Deswegen meine Bitte einen privaten Sicherheirsdienst zum bestreifen und
Kontrollieren des Alkoholverbotes einzusetzen.
Autor

Kommentar

bep
02.09.2015 11:21
ID:992

Das wäre natürlich sehr hilfreich, auch für das Ansehen von Friedrichshafen,
denn auf der östlichen Uferstrasse führt der Weg zur Jugendherberge. Viele
Bürger machen lieber einen Umweg, vor allem bei Nacht um den
alkoholisierten Gruppen, die sich dort aufhalten, aus dem Wege zu gehen.
Auch Müll und Glasscherben, die nachts da produziert werden, machen das
Ufer nicht attraktiver, denn es ist mittlerweile bei Tage eine Naherholungszone.

Michael
20.09.2015 00:11
ID:1034

Dem stimme ich zu. Dieses ist ein dringliches Problem, da die
Personengruppe immer mehr und auch größer werden.
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Idee #73 :Verkehr
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Khalil

27.08.2015 17:39

+3 - 0 = 3

73

Eine Markierung der Fahrradweg z. B. rot wäre für Fußgänger und Radfahrer bestimmt sehr hilfreich. Die
Wege, die zum Uferpark führen und die nur für Fußgänger vorgesehen sind, werden von den Radfahrern
trotzdem benutzt. Vielleich würde ein auf den Wegen aufgemaltes Verbotszeichen nützen. Um die Sicherheit
der Fußgänger in der ganzen Stadt zu gewährleisten, müssten die Lücken in den Kopfsteinplastern dringend
geschlossen werden. Ebenso ist es nötig, überall die Platten zu befestigen, sowie die unebene Uferstraße
neu zu teeren o.ä. Für die Buspassagiere wäre eine Überdachung/Wartehäuschen am Bahnhofsplatz sehr
nützlich, da sie z. Zt. jedem Wetter ausgesetzt sind.

Idee #87 :Verkehrsregelung Ludwig-Dürr-Schule, Meistershofener
Straße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

siedlung

29.08.2015 09:50

+3 - 0 = 3

87

1) Kreisverkehr Ludwig-Dürr-Schule 800 000 Euro 2) Kreisverkehr Waggershauser Straße, Teuringer Straße,
Meistershofener Straße 800 000 Euro Beide Maßnahmen sind dringend erforderlich, da durch die jetzige
Ampelregelung Staus regelmäßig auftreten und die Umwelt durch Abgase und Lärm belastet wird. Dazu die
Verzögerungen für die Verkehrsteilnehmer, die ein Menge Geld kosten (z.B. Handwerkerfahrzeuge).
Außerdem wird der Verkehr durch den Bau des Hallenbades und Ausbau des Sportparks an der
Meistershofener Straße weiter zunehmen. 3) Stationäre Blitzer Meistershofener Straße 50 000 Euro Auf
dieser Straße sind regelmäßig richtige Raser (>60 km/h) unterwegs. Neben dem Lärm und
Umweltverschmutzung gefährden diese Raser die Verkehrsteilnehmer, die in Höhe Dorfkrug Bushaltestelle
die Straße queren in hohem Maße (keine Querungshilfe, Ampel oder Fußgängerüberweg ist vorhanden)

Idee #78 :zweite Buslinie für Ailingen-Berg
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

27.08.2015 19:20

+2 - 0 = 2

78

Aufgrund der Tatsache, dass die Buslinie Nr. 12 nicht am Hafenbahnhof hält, besteht keine Möglichkeit vom
Hafenbahnhof direkt nach Richtung Ailingen-Berg zu fahren. Unter Betrachtung der Baulanderschließung in
Berg und dem folgendem Zuzug von Familien, wäre es sinnvoll, dass eine zweite Buslinie bis Ailingen-Berg
fährt. Idee wäre, dass die Buslinie Nr. 15 nicht an der Hauptsr. in Ailingen endet, sondern an der Grötzelstr.
in Ailingen-Berg. Somit wäre auch die Verbindung Hafenbahnhof-Berg sichergestellt.
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Idee #131 :Park- Abstellmöglichkeiten für Roller
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tramper

06.09.2015 09:52

+1 - 0 = 1

131

In der Stadt gibt es zwei offizielle Park-/Abstellmöglichkeiten für Roller, dies ist entschieden zu wenig. Für
Besorgungen macht es nicht wirklich Sinn den Roller auf der anderen Stadtseite abzustellen, wenn
überhaupt noch Platz vorhanden ist. Parken auf ausgewiesenen Kfz-Parkplätzen ist doch auch nicht sehr
sinnvoll. Es gibt doch genügend Stellen oder Plätze um eine Abstellmöglichkeit für Roller, auch nur für 2 - 4
Plätze, auf Flächen wo es ohne Behinderung möglich ist zu kennzeichnen. Wie Erweiterung von
Fahrradabstellplätzen, etc. Bei der meist chaotischen Verkehrssituation in der Stadt ist der Roller eine echte
Alternative um den Verkehr zu entlasten. In anderen Städten gibt's das doch auch und in den südlichen
Ländern ist der Roller gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist man beim abstellen des Rollers immer auf die
Toleranz der Verkehrsüberwachung angewiesen um Verwarnungen zu vermeiden. Die Abstellflächen sollten
auch speziell für Roller ausgewiesen werden, da ein dickes Motorrad mehrere Rollerparkflächen benötigt.

Idee #163 :2 Vorschläge gegen das Müllproblem
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

15.09.2015 13:59

+1 - 0 = 1

163

Für den nächsten kommunalen Haushalt hätte ich noch 2 Vorschläge, die sich auch finanziell noch deutlich
überschaubar gestalten, wie man sich dem Müllproblem und der Wegwerfmentalität nähern könnte. 1.
Vorschlag: Aufkleber auf allen öffentlichen Mülleimern mit einem Appell, nichts in die Natur zu werfen - und
zwar in deutsch, englisch und 3 - 6 weiteren Sprachen, die hier häufig gesprochen werden. Text könnte in
etwa lauten: "Sie befinden sich im Einzugsgebiet "Gewässersystem und Trinkwasserspeicher Bodensee".
Bitte werfen Sie keinerlei Müll, Plastik oder Verpackungen in Gewässer, an die Ufer, Böschungen,
Grünanlagen, Weg- oder Straßenränder, sondern entsorgen Sie diesen in den bereitgestellten Abfalleimern
oder in Ihrem Hausmüll. Nur ein geschlossener Recyclingkreislauf garantiert auch für die Zukunft sauberes
Trinkwasser und eine lebbare Natur." Oder sonst etwas in der Art. Geschätzte Kosten: Amtliche
Übersetzungen: 100 - 200 Euro Drucken von Aufklebern für alle Mülleimer: geschätzt 5000 Euro Anbringen
der Aufkleber: ca. 1 Woche, 2 Personen (Studentenjob?) ca. 500 Euro 2. Vorschlag Wenn man selber die
Misere nicht mehr sehen kann und selbst auch ab und zu absammelt, was macht man dann damit? Schon
nach kurzer Zeit hat man oft eine große Tüte voll. Im eigenen Hausmüll ist oft kein Platz mehr und für die
Öffnungen und für das Volumen der öffentlichen Abfalleimer sind die Tüten zu groß. Könnte nicht die Stadt
an freiwillige, ehrenamtliche Müllsammler besonders gekennzeichnete Tüten ausgeben (evtl. abholbar an
der Rathaus-Info oder im Landratsamt, wo es auch die gelben Säcke gibt)? Aufdruck "haltet die Natur
sauber" oder "Friedrichshafen dankt fürs Müllsammeln" oder etwas in der Art. Diese Tüten kann man dann
zur Abholung an die Pfosten jedes öffentlichen Mülleimers hängen oder darunter legen, ohne dass man sich
nach § 13 Polizeiverordnung strafbar macht. (bedruckte Tüten ca. 100 Euro/1000 Stück) Es gibt sicher einige
Freiwillige, die gerne helfen würden, Wege und Gewässer frei von Müll und Plastik zu halten, denn für die
Stadtreiniger ist die aktuelle Flut nicht mehr zu schaffen. Aber wenn man es auch noch kilometerweit
schleppen muss und womöglich noch auf eigene Kosten entsorgen muss, sich vielleicht sogar noch strafbar
macht, wenn man das Gesammelte irgendwo zum Abholen ablegt, verlieren viele schnell die Motivation. Mit
diesen Tüten könnte man auch häufiger mal eine spontane "Seeputzete" veranstalten. Unglaublich, was da
inzwischen alles angeschwemmt wird.
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Idee #162 :Smarte Ampeltaster an Fussgängerampeln mit vielen
Rotphasengängern
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jörn von Lucke

13.09.2015 14:00

+2 - 2 = 0

162

Man kann an jenen Fussgängerampeln, an denen Mitbürger oft bei Rot die Straße kreuzen und es
deswegen auch Unfälle mit Verletzten gab, die Ampeltaster für Fussgänger durch smarte Ampeltaster (etwa
ActivWait) ersetzen. Durch diesen in den Taster integrierten Touchscreen können (bisher fremde) Menschen
miteinander interagieren und spielen. Dies lenkt von einer unzulässigen Straßenüberquerung bei Rot ab und
schafft so nicht nur Sicherheit für Wartende an Ampeln, sondern ermöglicht auch eine Interaktion über die
Straße hinweg (etwa StreetPong). Fußgänger und Radfahrer werden dazu angehalten, die Rotphase
abzuwarten.

Idee #11 :Busse auf nachhaltigen Antrieb umrüsten
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 27.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

-

28.07.2015 11:41

+5 - 6 = -1

11

Andere Städte haben bereits ihre gesamte Flotte auf leisere und nachhaltigere Antriebe umgerüstet. Möglich
wären Erdgas (hybrid) oder eventuell auch Elektro-Busse. Für Friedrichshafen könnnte das auch zur
Lärmreduktion ein wichtiger Schritt sein.
Autor

Kommentar

Peter Lutat
30.08.2015 12:40
ID:985

Die Berliner Stadtreinigung fährt mit Biogas, welches aus der Vergärung des
städtischen Abfalls gewonnen wird. Der Landkreis bringt seinen Müll zur einer
Biogasanlage in Amtzell. Wäre doch zu prüfen, ob hier nicht auch derartiges in
die Wege geleitet werden kann

Idee #52 :Tempolimit für die Eckenerstrasse
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

TB

25.08.2015 13:41

+4 - 5 = -1

52

Ich möchte Vorschlagen die Eckenerstrasse ab Tankstelle Shell bis Ortsausfahrt Richtung Lindau in eine
Tempo 30 Zone umzuwandeln. Bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen und der Lärmbelästigung durch
LkW, PkW sowie Motorräder, würde ich mich freuen wenn der Vorschlag geprüft werden könnte, hier eine
Entlastung für die Anwohner zu schaffen. Unabhängig von der Lautstärke ist dies auch ein Sicherheitsaspekt
der nicht unwichtig ist. Sollte der Umwandlung in Tempo 30 entgegenstehen das es eine Landes- oder
Bundesstraße ist, verweise ich auf Fischbach oder Hagnau wo es auch ging...
Autor

Kommentar

bep
02.09.2015 10:04
ID:991

Eine Alternative wäre die Installation einen Blitzers zwischen Parkplatz am
hinteren Hafen und Eberhardstrasse. Der würde auch den Spass an
allnächtlichen Strassenrennen in diesem Gebiet verderben
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Idee #178 :Fussgängerzone
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Winner

18.09.2015 14:38

+2 - 3 = -1

178

Bin der Meinung das die Fussgängerzone den Namen nicht verdient hat . Egal zu welcher Uhrzeit auch
immer wird man durch Fahrzeuge aller Art gestört ,sogar extrem gefährdet , Alles was dort unterwegs ist hat
eine Sondergenehmigung , ob Taxi , Hotelgäste , LKW etc .. Macht es einfach wie früher und macht die
Karlstrasse einfach wieder zu einer offenen Strasse ,dann ist es mit Sicherheit ungefährlicher als wie heute .

Idee #104 :Stadtverkehr in reinen Wohngebieten mit kleineren Bussen
betreiben
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Peter Lutat

30.08.2015 12:43

+0 - 2 = -2

104

In den reinen Wohngebieten, z. B. Löwentaler Siedlung, nimmt die Zahl älterer Menschen rapide zu. Kleinere
Busse, z. B. 18-Sitzer, kommen dort leichter durch die engeren Straßen. Die kleineren Busse könnten in
Stoßzeiten, durch Personenbeförderungs-Anhänger, wie es z. B. die Stadt Leipzig betreibt, auf den
"größeren" Linien wirtschaftlich betrieben werden

Idee #121 :Blitzer, insbesondere in der Paulinenstraße/Ravensburger
Straße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Felicitas Gonz� les

04.09.2015 10:45

+2 - 4 = -2

121

In vielen Straßen sollten Blitzer aufgestellt werden. Am schlimmsten gerast wird in der Paulinenstraße /
Ravensburger Straße. Da sollte ein Blitzer aufgestellt werden.

Idee #103 :Verstärkte Rotlichtkontrolle
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Peter Lutat

30.08.2015 12:22

+0 - 3 = -3

103

Auf meinem Weg von und zur Arbeit fahre ich über die Kreuzungen an der Ludwig-Dürr-Schule, Riedleöschstraße/Colsmannstraße und die Kreuzung am MTU-Werk I. Regelmäßig ist im Berufsverkehr morgens
und abends festzustellen, dass die Rotlichtverstöße erheblich zugenommen haben. Wenn die eigene
Fahrspur bereits grün hat, fahren von der anderen Fahrspur mindestens noch zwei, drei Fahrzeuge ein.
Inwieweit unbedingt eine Ahndung erfolgen muss, lasse ich dahingestellt. Ich denke in den meisten Fällen
wird es ausreichend sein, die Fahrer auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Dies sollte jedoch deutlich erfolgen.
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Idee #129 :Tempolimit und /oder stationäre Messanlage in der
Goethestraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Rena

05.09.2015 08:20

+2 - 5 = -3

129

Was sich hier abends und besonders an den Wochenenden abspielt ist unglaublich. Gasgebend von der
Kreuzung am Riedlehof jagen die Autos hier die Straße mit hoher Geschwindikeit die Straße runter, brettern
über den Kreisverkehr. Mancher findet es noch besonders cool am Kreisel zu wenden und wieder
zurückzurasen. Die Bitte beim Amt für Öffentliche Ordnung, doch hier einmal eine Messung durchzuführen
war fruchtlos; vielleicht berechtigt, denn "ab" geht es hier in den Abendstunden und am Wochenende. Darum
die große Bitte mehrerer Anwohner:Bremst bitte die Raser

Idee #55 :Geschwindigkeitsbegrenzung und Kontrolle auf der
Zeppelinstraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

snoopie 48

25.08.2015 17:11

+1 - 5 = -4

55

Zwischen Landratsamt und St. Elisabeth auf der Zeppelinstr. gibt es derzeit keine Geschwindigkeitskontrolle.
Auf der Albrechtstraße gibt es diese plus eine Begrenzung auf 30Km/h in der Nacht. Das führt dazu, dass
Ortskundige (Taxi- Bus- und Lkw- Fahrer) mit teilweise SEHR hoher Geschwindigkeit auf die Zeppelinstr.
ausweichen. Daher wäre eine Begrenzung und Überwachung wie in der Albrechtstr. mehr als sinnvoll!
Außerdem könnten nach Einweihung der Umgehungsstraße die Abrecht- und die Zeppelinstraße ab
Landratsamt in Einbahnstraßen (gegenläufig) umgewandelt werden. Die Verwaltung würde damit den Lärmgeplagten Anwohnern dieser Straßen etwas sehr Gutes tun!

Idee #172 : Lärm- und Schallmessgeräte zur Überwachung von
Großveranstaltungen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:13

+1 - 5 = -4

172

Genehmigungen werden zwar erteilt jedoch kann niemand die Lärmpegel an Ort und Stelle prüfen. (Aussage
der öffentlichen Polizeibehörde) Was ist das für ein Zustand? Ich möchte die Stadt FN bitten, die Investition
solcher Geräte anzustreben, damit nicht nachts sich hunderte Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei
„umsonst“ beschweren. Wer Genehmigungen erstellt, sollte anschließend für die Einhaltung verantwortlich
sein.
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Schulen
Im Bereich "Schulen" fallen alle Kosten für die einzelnen
Bildungseinrichtungen an. Dazu zählen u. a. die Schulverwaltung oder
sonstige Aufwendungen für Renovierungen und die Schuleinrichtungen.
Besonderer Fokus liegt derzeit auf der Schaffung von Ganztagsschulen und betreuungsmöglichkeiten.
Statistik
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Ideen
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Kommentare
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Idee #145 :Schreinesch Schule - Mensaerweiterung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Sylvie

07.09.2015 19:49

+53 - 9 = 44

145

Die Mensa ist aktuell schon am Limit - ein Schüler/in hat max. 7-8 Minuten Zeit zum Essen, dann sollte er
fertig sein. Da die Schule bekanntlich Gemeinschaftsschule geworden ist und im neuen Schuljahr einen
enormen Zuwachs in der 5. Klasse erhält wäre ein schnelle Lösung des Problems sowohl im Sinne der
Schüler als auch der Eltern. Es sollte mittelfristig an einer Menaerweiterung gedacht werden - es sollte aber
auch ein kurzfristige (Übergangs-) Lösung angedacht werden. Wer will sein Essen schon in so kurzer Zeit
runterschlingen müssen???
Autor

Kommentar

Rena
13.09.2015 18:15
ID:1008

Enstspannung würde es bringen, wenn nicht so viele Kinder aus anderen
Stadtgebieten(z.B.Fischbach) die Plätze blockieren müssten.

Idee #31 :Weiterführende Schule Friedrichshafen Fischbach
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Fischbacher Runde

12.08.2015 16:20

+42 - 3 = 39

31

In der Presse konnten die Bürger verfolgen, wie die Bildungslandschaft in Friedrichshafen geplant wird.
Hierzu wurde durch den Gemeinderat das Institut Bildung und Region (Biregio) beauftragt, für die Stadt
Friedrichshafen einen Schulentwicklungsplan zu erstellen. In diesem Plan sind alle Stadtgebiete mit
weiterführenden Schulen versehen � nur Fischbach nicht! Der Arbeitskreis „Weiterführende Schule
Fischbach“ der Fischbacher Runde ist mit diesen Empfehlungen nicht einverstanden, denn für Fischbach soll
erneut keine weiterführende Schule eingerichtet werden, obwohl die Ortsgröße, die Einwohnerzahl und die
neuen Baugebiete eindeutig dafür sprechen würden. Nach wie vor müssen die Fischbacher Kinder (die
einzigen im Stadtgebiet!) nach der Grundschulzeit lange Schulwege � teils bis in den Osten der Stadt � in
Kauf nehmen. Frühe Abfahrtzeiten, lange Bus�Wege, Warten im Stau, langer Schultag, spätes Nachhause
Kommen. Muss das sein? Wir wollen: • das Fischbach keine Schlafstadt wird • unsere Jugend am Ort
behalten • die Arbeit der Kirchen und der Vereine durch die Jugend erhalten Deshalb fordern wir: Eine
weiterführende Schule für Fischbach! Für die organisatorische und voraussichtliche bauliche Anpassung wird
Geld im Haushalt benötigt. Bitte geben Sie uns Ihre Meinung und Stimme zu diesem Thema ab
Autor

Kommentar

Nuena
16.08.2015 12:55
ID:946

Eine ortsnahe Schule bei einer Bevölkerungszahl von über 7000 Einwohner
eines Stadtteils kann nur von Vorteil sein. Zudem noch Städte in der nahen
Umgebung sind die ebenfalls davon profitieren werden. Wie kann ein
Gutachten dies nicht beachten. Meine Kinder müssen ebenfalls den Weg in die
Stadtmitte als Schulweg vornehmen. Im Sommer ist dies noch flexibel möglich
da nicht auf öffentliche Verkehrsmittel zugegriffen werden muss. Im Winter volles Chaos - volle Schulbusse, unzureichende städtische Busanbindung.
Warum soll dann die Bildungseinrichtung nicht dort erweitert werden wo 10%
der Bevölkerung leben. Bezüglich den Vereinsleben, Ortsentwicklung. Dies
funktioniert am Besten wenn die Freunde / Freundinnen auch im Ort leben.
Wenn der Freundeskreis in der Stadt / Umkreis ist werden dort auch die Verein
genutzt. Sollte die Entscheidung fallen das in Fischbach keine weiterführende
Schule gewünscht ist, wird der Stadtteil und dessen Vereine im
Altersdurchschnitt veralten und nur noch als Wohnort nicht als
Lebensmittelpunkt vorhanden sein. Daher bin ich für eine weiterführende
Schule in Fischbach.

claho

Eine weiterführende Schule in Fischbach ist für unsere Kinder aber auch für
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18.08.2015 15:04
ID:951

Fischbach sehr wichtig. Die langen Schulzeiten und Schulwege nehmen viel
Zeit ein. Wenn unsere Kinder eine Ganztagesschule besuchen sind sie mit
Schulzeit und Fahrt ca. 10Stunden unterwegs. Dies ist oftmals mehr Zeit als
wir Erwachsenen an unseren Arbeitsstellen verbringen. Muss das sein? Wäre
es nicht sinnvoll eine Schule im Westen einzurichten. Ein schönes Schulhaus
mit großem Außengelände und Sporthalle wäre hier jedenfalls schon
vorhanden. Öffentliche Verkehrsmittel, sind meiner Erfahrung nach (vor allem
im Winter), nicht zuverlässig. Oft kommen sie mit viel Verspätung oder auch
gar nicht. Taxi Mama kann aber leider auch nur einspringen, wenn keine
kleineren Geschwister vor Ort sind, die selber los müssen. Wenn die Kinder
nach solch einem solch einem Schultag heimkommen ist es schwer sie noch
für Vereine, Kirchengruppen, Musikvereine, Jugendfeuerwehr, Johanniter,....
zu motivieren. Irgendwann wird es einfach zu viel. Deshalb finde ich es sehr
wichtig, dass sich die Stadtverwaltung und unsere Gemeinderäte in die Lage
von uns Fischbacher Eltern versetzen und sich überlegen, was sie sich denn
für Ihre Kinder wünschen würden. Das wertvollste was wir unseren Kindern
geben können, ist doch Zeit und Ruhe und viele Freunde im Umfeld. Deshalb
ist eine weiterführende Schule in Fischbach sehr wichtig. Der ganze Ort könnte
hiervon profitieren.

Kristina
21.08.2015 12:01
ID:953

Ja, zu einer weiterführenden Schule in Fischbach im Sinne der Kinder und der
Familien

Rapuntzel
28.08.2015 21:35
ID:979

Ich möchte das ebenfalls unterstützen. Erst kürzlich ging es in der Presse es
um das unerwünschte Elterntaxi zur Schule. Was bleibt denn den Eltern wenn
es keine wohnortsnahe Schule gibt? Die Zeiten der öffentlichen Verkehrsmittel
passen ja auch nicht unbedingt mit den Arbeitszeiten der Eltern zusammen.
Also muss das Kind dann selbst zur Schule gefahren werden.

Ralf
29.08.2015 12:08
ID:981

Das Gebiet Fischbach/Manzell/Riedern/Spaltenstein zählte 2012 bereits 7.074
Einwohner und wächst mit neuen Wohngebieten unaufhörlich. Es bedürfte
doch überhaupt keiner Diskussion, dass bei dieser großen und stetig
wachsenden Einwohnerzahl eine Schule bis zur 10. Klasse mehr als
angemessen ist.

S.Allgaier
29.08.2015 19:31
ID:982

Bitte auch berücksichtigen, dass in Fischbach bis vor wenigen Jahren eine
Werkrealschule war. D.h. es sind entsprechende Räumlichkeiten vorhanden
wie z.B. Werkräume usw.. Ausserdem ist fest im Plan, die alte Festhalle zu
einer Mehrzweckhalle umzugestalten. Also alles Voraussetzungen, den
Schülern in Fischbach das zu bieten, was notwendig ist. Unter diesen
Aspekten sind auch die Investitionen zu berücksichtigen. In Fischbach werden
diese in überschaubarem Rahmen bleiben.

Nadine
14.09.2015 14:36
ID:1011

Ich freue mich das Fischbach kämpft um eine weiterführende Schule! Man darf
vielleicht mit Blumen im Ort oder sonstiges sparen aber mit die weiterbildung
des Fischbacher Kinder sollten wir es nicht aktzeptieren das wir anders wie
sonst wo in Friedrichshafen behandelt werden. Ich wohne in der
Zeppelinstrasse und meine Schulerfahrungen fangen erst jetzt an...mein Sohn
kommt diese September in der Schule. Dann in 3 Jahren wird meine Tochter
auch eingeschult ....in Fischbach hoffe ich. Es wäre für uns als Familie so wie
die Kinder und ich glaube auch das Gemeinde super wenn wir für ein paar
Jahre mehr die Kinder in Fischbach auf die Schule könnten. Wir unterstützen
die Initiative und sagen bitte behalt unsere Kinder eine weile noch in
Fischbach!

Georg
15.09.2015 15:02
ID:1012

Volle Unterstüzung !!!

MarcusFN
16.09.2015 10:56

Eigentlich doch nur logisch, dass ein Angebot bis zur 10. Klasse in Fischbach
entstehen muss! Wir ärgern uns über ständig verstopfte Strassen und zu viel
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ID:1014

Verkehr und schicken dann die Kinder mit Taxi Mama und Bus kreuz und quer
durch die Stadt??? Außerdem: Ein Schulweg von 30 o. 40 min. mag zumutbar
erscheinen, wenn er dann auch 20km ist, z.B. in ländlichen Regionen zur
nächsten Stadt. Aber für 7 km von Fischbach nach Ailingen? Doch wohl ein
Witz! Ich hoffe, die Verantwortlichen machen sich hierüber mal Gedanken.

Roland Scheinert
16.09.2015 12:26
ID:1017

Ich bin zwar kein Fischbacher, aber Dezentralisierung und kurze Wege sind
meist ein Vorteil. Wenn also die erforderliche Mindestschülerzahl vorhanden
ist, ein klares Ja.

Christian S.
19.09.2015 20:37
ID:1031

Eine weiterführende Schule befürworte ich auch - nur muss das nicht
unbedingt eine Gemeinschaftsschule sein. Das sind zwei unterschiedliche
Paar Schuhe.

Mini
22.09.2015 11:46
ID:1041

Als ehemalige Schülerin der damals noch Grund- und Hauptschule Fischbach
verfolge ich die Debatte über die Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen
schon lange in der Presse. Ich durfte die Schule Fischbach als Grundschülerin
besuchen. Man schätze es sehr, den Schulhof mit den älteren Schülern der
Haupt- und Werkrealschüler zu teilen. Die Schule Fischbach hat bis heute
nicht an flair und Zusammenhalt verloren. Viele von uns wären bestimmt auch
zu unserer Schulzeit nicht böse darüber gewesen, die weiterführende Schule
im eigenen Ort besuchen zu können. Die Quälerei schon vor 7 Uhr auf dem
Fahrrad, die Abhänigkeit der Busfahrzeiten und das viele Gequätsche und
Gedrängel im Bus, oder an den Haltestellen wäre uns erspart geblieben, ganz
davon abgesehen wie viel Zeit man auf dem Schulweg bis in die Stadt oder auf
dem Heimweg verloren hat. Nun kämpft die Schule Fischbach wie man aus der
Presse entnehmen kann schon seit einiger Zeit den Standort der
Gemeinschaftsschule/ einer weiterführenden Schule in den Ort zu holen. Als
geborene Fischbacherin bitte ich euch diesen Beitrag zu teilen und zu
unterstützen mit einem JA zur Fischbach.

Rena
22.09.2015 11:51
ID:1042

Als Mutter kann ich allen Beiträgen nur zustimmen. Der Lebensryhtmus der
zehnjährigen Kinder verändert sich, wenn sie täglich viele Stunden -sogar
länger als das arbeitende Elterteil- unterwegs sind und sich in überfüllten
Bussen quetschen müssen. Als ehemalige Lehrerin der Haupt-und
Werkrealschule Fischbach will ich aber auch betonen wie wertvoll das
Miteinander von Grund-und Sekundarschülern war. Die "Großen" übernahmen
Patenschaften, hatten einen Blick für die "Kleinen" und bei mancher Aktion der
SMV wurden die Grundschüler mit einbezogen(z.B.Weihnachtspost,
Nikolaus...)Die Einbindung an einen Verein war selbstverständlich, das konnte
zeitlich gut vereinbart werden und auch die Schule profitierte davon. Vielen
Viertklässlern fällt der Abschied von ihrer Schule heute schwer. Sie würden
gern noch ein paar Jahre im vertrauten Umfeld verweilen.Leider ist es ihnen
verwehrt. Den Kindern in den anderen Stadtgebieten geht es da besser. Bitte
liebe Gemeinderäte: Das Westend wird immer attraktiver ; gebt ihm jetzt auch
eine weiterführende Schule.
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Idee #157 :Einstellung eines IT Fachmanns für die Computer der
Schulen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

meßmer

10.09.2015 17:49

+23 - 0 = 23

157

In den Schulen ist der Einsatz von neuen Medien gefordert und sollte auch funktionieren. An den Schulen
müssen Lehrer neben ihrem Deputat die ganze Schul EDV einrichten und danach schauen. Das ist einfach
eine zu große Aufgabe und nicht mehr einfach so nebenher zu bewältigen. Es sollte einen Spezialisten
geben, der flexibel für die Schulen einsetzbar ist und vor Ort die Computer auch einrichtet und vernetzt.

Idee #16 :Bündelung von Open Education Resources (OER) zur Stadt
Friedrichshafen
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 29.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jörn von Lucke

30.07.2015 20:00

+6 - 3 = 3

16

Es gibt zahlreiche Lehr- und Lernmaterialien zu Friedrichshafen, die im Unterricht und in der Fortbildung auf
ganz unterschiedlichen Niveaus angeboten werden. Warum werden aber nicht zumindest die freien
Angebote zur Stadt, Kreis und Bodensee-Region auf einer OER-Plattform gebündelt? Offene
Bildungsplattformen und freie Bildungsmaterialien sind nicht nur für den Einsatz im Unterricht interessant.
Auch interessierte und zugezogene Häfler können so viel über die Stadt lernen. Zumindest wäre es
wünschenswert, das vorhandene OER-Inhalte über die Stadt Friedrichshafen über das Stadtportal
Friedrichshafen.de erschlossen werden. http://open-educational-resources.de/ http://www.bpb.de/lernen/oermaterial-fuer-alle/ https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf

Idee #72 :Pestalozzischule
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Khalil

27.08.2015 17:29

+8 - 7 = 1

72

Dringend nötig: Überdachung vor Turnhalle erneuern, Platz neu teeren, Papierkörbe bzw. Abfalleimer
aufstellen. Es gibt auf dem Schulplatz nicht einen Abfalleimer. Evtl. noch ein paar Bänke aufstellen.
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Idee #137 :Schülerbeförderung / Schulbusse
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:06

+7 - 6 = 1
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Vor einiger Zeit wurden die Fahrzeiten der Busse in der Kitzenwiese geändert. Wenn wir Schüler jetzt mit
dem Bus aus der Kitzenwiese zur GMS Graf-Soden fahren wollen, passen die Umsteigezeiten nicht mehr,
vor allem, wenn unser Bus schon in der Kitzenwiese Verspätung hat. Dann verpassen wir unseren
Anschluss-Bus und kommen zu spät zur Schule, wo wir dann von den Lehrern Ärger für's zu spät kommen
kriegen. Deshalb müssen wir jetzt bei jedem Wetter mit dem Rad zur Schule fahren, obwohl die
Bushaltestelle direkt vor unserem Haus ist. Wir wünschen uns durchgängige Buslinien, ohne umsteigen, weil
wir dann keinen Anschluss-Bus verpassen können. Vor allem im Winterhalbjahr sind die Busse zu den
Schulanfangs- und Endzeiten viel zu voll. Hier bräuchte es zu diesen Zeiten einfach auch mal einen Bus
mehr zur gleichen Zeit, dass alle Schüler gut zur Schule hin und auch wieder zurück kommen. An der GMS
Schreienesch gibt es noch ein spezielles Problem mit dem Bus der die Schüler aus Richtung Ailingen fährt:
Er kommt oft zu spät, sowohl morgens beim Bringen, aber auch Mittags und Nachmittags zum Abholen.
Autor

Kommentar

MarcusFN
16.09.2015 11:02
ID:1015

Dazu passt dann, dass Schüler aus Fischbach, die nach dem Willen des
Gemeinderates u.a. zukünftig die Schreieneschschule besuchen "dürfen", mit
dem Bus genau zu der Zeit an der Haltestelle ankommen, wenn der Unterricht
beginnt. Vorausgesetzt, der Bus ist pünktlich, was zumindest in der Zeit ab
Ostern bis zu den Sommerferien zweifelhaft erscheint. Hier scheint überall
noch viel Handlungsbedarf zu sein...

Idee #56 :Neues Schulzentrum in Friedrichshafen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

25.08.2015 19:42

+8 - 11 = -3
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Die heutigen Gymnasien (KMG, GZG) sind zum Teil veraltet und renovierungsbedürftig. Des weiteren sorgt
die stadtnahe Gebäudeflächengestaltung mit kaum Grünflächen für eine beengte "graue" Atmosphähe,
sowie nur begrenzte Möglichkeit für sportliche Aktivitäten. Eine Idee wäre ein komplett neues Schulzentrums
(z.B. Gymnasium und Realschule) welches nach heutigem Wissensstand geplant werden könnte. D.h. viele
offene Räume, ausreichend grüne Flächen, sowie ein vernünftiges Sportareal um Sport als Leistungskurs
anbieten zu können. Zu beachten wäre eine vernünftige, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, erreichbare Lage,
jedoch nicht im Stadtzentrum. Die dann verfügbare Fläche im Stadtzentrum könnte z.B. für Wohnungsbau,
o.ä. genutzt werden.
Autor

Kommentar

Kirsten Lichtinger
17.09.2015 16:10
ID:1019

Der Meinung kann ich mich nur anschließen. Lernen soll Spaß machen und
dafür braucht es auch eine angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre.
Friedrichshafen hat eine moderne Volkshochschule, aber die Gymnasien
sehen teilweise aus wie aus den 50er-Jahren.

Idee #158 :Verwahrlosung durch Sparmassnahmen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

meßmer

10.09.2015 17:53

+7 - 10 = -3
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In der Graf Soden gibt es durch Sparmassnahmen keine Reinigung der Fenster und Glastüren. Das macht
einen derartigen verwahrlosten und vergammelten Eindruck. Es müsste doch mindestens 1mal im Jahr eine
totale Grundreinigung innen wie auch außen zu machen sein
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Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Die Finanzierung von Museen, des Stadtarchivs, der Musikschule, der
städtischen Volkshochschule, der Stadtbücherei sowie sämtlicher Theaterund Konzertveranstaltungen fällt in den Bereich "Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege". Dabei trägt die Zeppelin-Stiftung neben der Stadt eine tragende
Rolle.
Statistik
Seitenaufrufe

902

Ideen

11

Kommentare

5

Stimmen

134
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Idee #175 :Seehasenfest 2016/2017
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:18
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175

Eigentlich als Kinderfest nach dem Krieg geschaffen, entpuppt sich dieses Fest immer mehr zu einem
„reinen Reibach-Trubel“ für Gastronomie, Händler und Ökonomen. Dies hat mit einen Kinderfest nichts mehr
zu tun. Während „Honorationen“ und Prominente im Lammgarten Freibier konsumieren, dürfen die armen
Kinder mit Lehrerschaft bei über 30 Grad Celsius durch die Stadt marschieren. Als Dank bekommen dann
die Kinder eine Wurst mit Semmel, dazu ein Getränk. Wo bleibt da die soziale Einstellung der Stadt, der
Stiftung und des Seehasenausschusses? Warum muss auf einem Kinderfest ein alkoholfreies Getränk in der
Relation zum Bier genauso viel Kosten? Wo bleibt der Geist von Graf Zeppelin als Stiftungsgründer und wo
ist die von Herrn Dr. Schlmein ausgerufene Kinderfreundlichkeit? Hat die Zeppelin-Stiftung nicht Geld
genug? (ca. 1 Milliarden Vermögen) Die Kinder sollten angemessen einen allgemeinen Zuschuss zu jedem
Getränk und Essen erhalten. Das ist nicht zu viel verlangt. Vorschlag: Macht endlich „kinderfreundliche
Preis“ auf diesem einmaligen Familienfest in der Region. Erwachsene können alles bezahlen, Kinder haben
jedoch kein Einkommen und auch keine Lobby. Der Stiftungsrat und die Stadt FN mit dem Gemeinderat ist
deshalb meiner Meinung nach in der Pflicht etwas für alle Kinder an 2016 zu tun. Für eine positive Reaktion
der Gemeinde würde ich mich sehr freuen.

Idee #100 :Studentenviertel Fallenbrunnen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

B. Schmidt

29.08.2015 15:59

+11 - 3 = 8
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Im Fallenbrunnen besteht die fantastische Chance auf ein ganzes Studentenviertel. Sowohl die ZU, als auch
die DHBW und weitere Bildungseinrichtungen haben sich mit ihren Neubauten für den Standort
Fallenbrunnen ausgesprochen. Die Stadt muss jetzt aktiv mitziehen. Friedrichshafen braucht Studenten,
braucht junge Leute. Junge Leute bringen sich aktiv ins Stadtgeschehen ein, beleben die Stadt und sorgen
für kulturelle und personelle Vielfalt. Zudem bleiben gerade viele Ingenieure der DHBW nach dem Studium in
der Gegend, womit auch die Unternehmen von den Studenten vor ihrer Haustür profitieren. Die Stadt hat hier
viele Möglichkeiten Geld in die Hand zu nehmen, um das Studentenviertel Fallenbrunnen voran zu treiben.
Ein erster Schritt wäre der Erwerb der restlichen Flächen vom Bund. Des weiteren sollte man für mehr
studentischen Wohnraum in Hochschulnähe sorgen. Die Stadt kann auch Grundlagen schaffen um Clubs,
Bars, Restaurants sowie Vereine in den Fallenbrunnen zu locken. Eine weitere Idee wie sich die Stadt direkt
einbringen kann ist die Errichtung von Grünflächen, wo die Studenten sich wohlfühlen, sich zum
gemeinsamen Lernen treffen oder einfach nur ein bisschen entspannen. Es muss ein Konzept her zur
Steigerung der Attraktivität des Fallenbrunnens und zur Unterstützung der Bildungseinrichtungen in Sachen
Wohnraum, begleitet von einem langfristig eingeplanten Topf an Geld, der zur Verfügung steht, sobald
konkrete Ideen ausgearbeitet und zur Umsetzung bereit sind.
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Idee #68 :Kultur- und Gastronomieangebot im Fallenbrunnen weiter und
stärker ausbauen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Markus

27.08.2015 08:40

+10 - 3 = 7
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Da sich die Studierenden- und Schülerzahlen im Fallenbrunnen immer weiter erhöhen (Konzentration durch
die ZU, DHBW und SIS), wäre es wünschenswert das Kultur- und Gastronomieangebot im Fallenbrunnen
weiter zu fördern und voranzutreiben. Z.Zt. bedeuten für viele Studierenden in Friedrichshafen nur, Anfahren
nach Friedrichshafen, Vorlesung hören und nach den Vorlesungen gleich wieder aus Friedrichshafen
rausfahren. Fallenbrunnen besitzt für die Studierende immer noch den Charme einer Lernkaserne. Z.B. kann
durch Veranstaltungen, Ansiedlung von Cafes und Biergärten (neben der bereits in Zukunft geplanten Mensa
im Heizhaus; Ausgangspunkt für Veranstaltungen) kann die Attraktivität des Gebietes deutlich erhöht werden
und lädt dann auch die Studierenden ein, länger in Friedrichshafen zu verweilen.
Autor

Kommentar

antje
27.08.2015 18:06
ID:972

das wäre sicher auch für nicht mehr studierende Menschen interessant. z.B.
habe ich schon öfters beim Donnerstags-Jazz gehört - schade, dass das
Refugium nur beim Jazz bewirtet wird. Der Fallenbrunnen könnte auch für
Einheimische ein lohnendes Ausflugsziel werden.

Idee #101 :Crowdfunding-Plattform für lokale Kunst- und
Kulturvorhaben
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jörn von Lucke

29.08.2015 18:05
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Vorgeschlagen wir die Bereitstellung einer von der Stadt unterstützten Crowdfunding-Plattform für Kunst- und
Kulturvorhaben. Bürger sollen ergänzend zur bewährten städtischen Kulturförderung künftig auch die
Möglichkeit erhalten, lokale Kunst- und Kulturvorhaben von Häfler Kunst- und Kulturschaffenden nach
eigenem Belieben mit Spenden zu unterstützen und so die Kulturszene in Friedrichshafen zu bereichern.
Derzeit fließen Steuereinnahmen an die Stadt Friedrichshafen, Zuwendungen der Zeppelin-Stiftung und
Spenden von Großunternehmen reichhaltig. Mit Blick auf die demographische Entwicklung, die altersmäßige
Struktur der Stadtverwaltung und anstehende Pensionsbelastungen werden sich die Ausgabenposten
dahingehend verändern, dass künftig für freiwillige Leistungen der Stadt Friedrichshafen wie etwa im Kunstund Kulturbereich sehr viel weniger Mittel zur Verfügung stehen. Mit einer Crowdfunding-Plattform, über die
Häfler die ihnen wichtigen lokalen Kunst- und Kulturprojekte finanziell mit ihren eigenen Mitteln fördern
können, würde die Stadt Friedrichshafen beim Erhalt ihrer vielfältigen Kulturszene langfristig unterstützt.
Idealtypisch fließen 100 Prozent der gespendeten (Klein-)Beiträge in Kunst- und Kulturprojekte. Die Stadt
würde die überschaubaren Betriebskosten der IT-Plattform übernehmen und sich so provisionsabhängigen
Geschäftsmodellen verweigern. Dazu sollte die Zusammenarbeit mit einem etablierten Anbieter gesucht
werden, die schon länger Crowdfunding-Plattformen betreibt. Eine solche Plattform würde sich übrigens
auch dazu eignen, dass lokale Investoren eigenes Geld (oder Spenden) in lokale Start-Ups und
Existenzgründungen stecken und diese so in der Startphase unterstützen.
Autor

Kommentar

Aus Eriskirch
02.09.2015 19:14
ID:993

Gute Idee, würde ich unterstützen!
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Idee #2 :Kulturpflege: Identität der Stadt schaffen
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 16.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

alpinweiss

17.07.2015 11:37

+13 - 12 = 1
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Eine Idee wäre, das sehr konservative und wenig aktive Stadtmarketing zu reanimieren und gemeinsam mit
Kulturinstitutionen, wie dem Zeppelinmuseum oder auch dem Stadtarchiv, aber auch unter Zuhilfename der
sozialien Medien, der Stadt eine Identität zu geben, die sie heute nicht hat, und die die Bürger vermissen.
Autor

Kommentar

28.07.2015 11:42
ID:930

Was wäre denn diese Identität? Diese könnte man auch in einem Prozess mit
den BürgerInnen entwickeln.

Larissa
14.08.2015 16:35
ID:945

Dem kann ich nur zustimmen. Die Stadt braucht mehr Identität und
Lebensgeist. Im Sommer blüht sie auf und ist belebt, im Winter dagegen
scheint sie ein verlassener, vergessener Ort zu sein. Zu einer neuen Identität
können meiner Meinung nach auch die Studenten der Zeppelin Universität
einiges beitragen. So bieten sie schon heute ein erstaunlich umfangreiches
kulturelles Angebot an, welches noch viel zu wenig wahrgenommen wird.
Würden all diese verschiedenen Gruppen zusammen gebracht werden, könnte
die Identität der Stadt deutlich daran wachsen und davon profitieren.

Idee #3 :Kulturpflege bedeutet auch...
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 16.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

alpinweiss

17.07.2015 11:39
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...ein Bewusstsein für Stadtgeschichte zu schaffen. Dies trägt selbstverständlich auch zu einer Identität bei.
Hierzu gehört zum Einen eine kulurelle Aufarbeitung der eigenen Geschichte (Stadtgeschichtliche
Ausstellungen etc.) als auch eine Bewahrung der Geschichte in architektonischer Sicht. Das bedeutet: Die
Stadt sollte in Form von Fördermitteln dazu beitragen, ihr (wenig erhalten gebliebenes) bauliches Erbe zu
bewahren und zu konservieren.
Autor

Kommentar

antje
27.08.2015 17:45
ID:971

... ein Bewusstsein für Stadtgeschichte - das ist ein sehr lohnendes Ziel ! Dazu
gehört dringend die Restauration des Klangschiffs mit zugehöriger Erklärung
auf einer attraktiven Tafel.
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Idee #69 :Platz für ein Heimatmuseum schaffen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

XYZ

27.08.2015 09:57
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Das große Interesse an der facebook-Gruppe "FRIEDRICHSAFEN - damals, gestern, heute" zeigt meiner
Meinung nach, dass Friedrichshafen eben nicht die ehemals zerbombte und heute hässliche, graue
Industriestadt ist, als die sie oft noch wahrgenommen wird. Es ist toll, wie viele kleine und große
Erinnerungen abseits von Zeppelin und Dornier diese Stadt zu bieten hat und man könnte überlegen, ob es
nicht irgendwo Platz für eine Art Heimatmuseum gibt.

Idee #75 :Kultur
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Khalil

27.08.2015 17:53
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Zu einer Kultureinrichtung gehört bestimmt auch ein Café als Treffpunkt für viele. Leider gibt es am
Charlottenplatz nun keines mehr, das Bistro ist auch geschlossen und der Platz, der sehr schön ist, verödet
noch mehr. Für die vielen Teilnehmer der VHS und auch der umliegenden Büros wäre es einfach schön,
wieder ein Café dort zu haben. Der Franziskusplatz hat zwar ein Café aber er ist trostlos. Blumenkübel oder
ein paar Bäume würden zur Belebung beitragen. Es gibt viele Straßen, denen Bäume gut tun würden z. B.
Ailinger Str., die im Sommer in der prallen Sonne liegt. Es gibt ja auch noch Fußgänger.

Idee #26 :Schulmuseum modernisieren! Vom „Mauerblümchen“ zum
zeitgemäßen Museum.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Stereoskop

07.08.2015 09:53
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Es ist schön, dass die Stadt Friedrichshafen mit der Zeppelin-Stiftung dieses Museum trägt, aber es wäre
noch schöner, wenn es auch zu einem modernisierten Aushängeschild für die Stadt würde. Bereits vor etwa
10 Jahren wurde im Gemeinderat ein Erweiterungsbau für das Schulmuseum beschlossen. Dieser wurde
aber wegen der damaligen Finanzkrise nicht realisiert. Ein solcher Erweiterungsbau und eine
Modernisierung wären meiner Ansicht nach aber dringend notwendig: • Es wäre eine Chance für das
Schulmuseum, mit einer inhaltlichen Neukonzeption und Neugestaltung des Museums auch für die Zukunft
gerüstet zu sein. • Um das Schulmuseum barrierefrei zu machen. Im Moment müssen Rollstuhlfahrer schon
im Eingangsbereich umkehren und ältere Menschen sich die Treppen hochquälen, weil es keinen Aufzug
gibt. • Es fehlt ein ausreichend großer Eingangsbereich mit einem Shop, Garderobe und Aufenthaltsbereich
(z.B. für Schulklassen wenn es regnet). • Es gibt keine Räume für Veranstaltungen und Museumspädagogik.
Dadurch ist es unmöglich, bestimmte Veranstaltungen durchzuführen (z.B. Vorträge im Bereich der
Erwachsenenbildung oder Projekte für Schulen). • Es fehlt ein moderner Sonderausstellungsraum mit
entsprechender Einrichtung (Beleuchtung etc). Im Moment ist die Sonderausstellung immer auf 2
Stockwerke verteilt. • Das hässliche Gerüst an der Südseite, welches als zweiter Rettungsweg aufgebaut
wurde und dort seit 4 Jahren als Provisorium steht, könnte endlich abgebaut werden. • Das
Schulmuseumsdepot und die Bibliothek könnten wieder direkt im Haus integriert werden und müssten nicht
ausgelagert sein. Sie wären damit wieder zugänglich. Ich halte einen Erweiterungsbau und eine
Modernisierung des Schulmuseums für wichtig, damit es nach über 25 Jahren mit vielen Besuchern auch für
die Zukunft richtig aufgestellt wird. Nur dann kann es der Aufgabe als Bewahrer von wichtigen Kulturgütern
gerecht werden und als Bildungsinstitution für Friedrichshafen und darüber hinaus auch in den nächsten
Jahrzehnten wirken. Martin Kohler, Schriftführer im Förderverein „Freundeskreis Schulmuseum e.V.“
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Idee #119 :Verschönerung Gelände zwischen Krankenhaus und MVZ
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Markus

01.09.2015 18:47
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Zwischen dem Krankenhaus und dem MVZ liegt ein brachliegendes Gelände. Vorne noch mit Schotter, auf
dem ab und zu mal Handwerker Lastwagen parken. Ansonsten ist das Geländer entweder nur Erde, Steine
oder Unkraut. Das Gelände macht einen ungepflegten Eindruck und sollte gerichtet werden. Dadurch, dass
weiter vorne das große Parkhaus steht, würden keine weiteren Parkplätze mehr benötigt und eine gepflegte
Grünfläche in Form einer kleinen Parkanlage würde sich anbieten. Auch in Bezug auf das Krankenhaus,
könnte diese Fläche im Sommer als Besucherfläche und Erholungsfläche zum Spazierengehen von
Patienten dienen. Zudem würde das gesamte Gebiet um das Krankenhaus durch eine entsprrechende
Gestaltung des Geländes aufgewertet werden.

Idee #88 :Riedlewaldbrunnen, Kulturufer, Feuerwerk
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

siedlung

29.08.2015 09:58
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4) Riedlewaldbrunnen in ursprünglicher Form wieder herstellen 100 000 Euro Der Brunnen ist einer der
ältesten Brunnen (erbaut 1925) der Stadt und zählt zu den wenigen Kulturdenkmälern der Stadt, die durch
Kriegseinwirkung nicht vernichtet wurden. Leider haben die zuständigen Stellen der Stadt die Pflege und
Wartung sträflich vernachlässig, deshalb ist der Brunnen in einem maroden Zustand. Er muss dringend
wieder in seiner ursprünglichen Form hergestellt werden. Der Riedlewald mit Riedlewiese und Brunnen ist
eine Insel der Erinnerung, Ruhe und Erholung für viele Bürger der Stadt. 5) Kürzung des Zuschusses zum
Kulturufer 100 000 Euro Die so begeisterten Besucher können einen Beitrag zur Finanzierung der
Veranstaltung leisten, zum Beispiel durch den Kauf eines Abzeichens, wie beim Seehasenfest schon immer
üblich. 6) Seehasenfest Feuerwerk kürzen 50 000 Euro Das Feuerwerk mit 30 Minuten Dauer kann ohne
Einbuße an Genuss auf 20 Minuten gekürzt werden. Mit den Einsparungen der Maßnahmen 4 und 5 können
Mittel für die Maßnahme 4 freigemacht werden und eines der wenigen Kulturgüter der Stadt, das einen
hohen Erlebniswert hat, erhalten werden.
Autor

Kommentar

Unbekannter
Teilnehmer
23.09.15 10:47
ID: 1066

Hiermit beantrage ich Mittel zur Wiederinbetriebnahme des Brünneles im
Riedlewald in den Entwurf des städt. Haushaltsplans 2016 aufzunehmen.
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Soziale Sicherung
Das Sachgebiet "Soziale Sicherung" bietet Leistungen in sozialen Bereichen
an. Dazu zählen u. a. Jugend- und Familienhilfe, Kinderbetreuung,
Pflegeeinrichtungen für Ältere sowie die Unterstützung Obdachloser.
Aktuelles Ziel ist die Schaffung neuer Kindergärten und freier Plätze in
Altenheimen.
Statistik
Seitenaufrufe

611

Ideen

7

Kommentare

2

Stimmen

39
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Idee #143 :Kinder- und Jugendtreff Kitzenwiese
Autor
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ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:51
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Wir wünschen uns einen Kinder- und Jugendtreff für die Kitzenwiese. Mögliche Orte wären entweder der
Mehrgenerationenplatz oder am Skaterplatz. Der Jugendtreff sollte jeden Tag offen sein. Ich habe vorher in
Ravensburg gewohnt, da gab es einen Jugendtreff in meinem Quartier, wir konnten uns dort treffen, Pizza
essen, chillen oder gemeinsam spielen. Die Molke und das Spielehaus sind für uns zu weit weg, die
Kleineren dürfen da nicht alleine hin und die Eltern haben keine Zeit, uns immer zu bringen und zu holen.
Deshalb wünschen wir uns so einen Treff direkt bei uns in der Kitzenwiese.

Idee #109 :Koordinationsstelle Flüchtlinge / Ehrenamtliche
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

unbekannter TN

30.08.2015 19:28
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Wie viele andere Menschen auch, würde ich mich gern für Flüchtlinge engagieren- weiß aber nicht wie oder
wo. Wünschenswert wäre die Schafffung (incl. Öffentlichkeitsarbeit) einer Koordinations / Anlaufstelle für
Ehrenamtliche, die es einem ermöglichen würde unkompliziert und flexibel Hilfe anzubieten und zB. auch zu
erfahren, wo Hilfe gebraucht wird.
Autor

Kommentar

B. Schmidt
01.09.2015 15:35
ID:988

Sehr gute Idee, diese Situation kennen sicher viele Häfler.

Idee #29 :Ehrenamtliche Projekte
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

12.08.2015 08:55
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Budget für ehrenamtliche Projekte vergleichbar mit dem für das 200. Jubiläum der Stadt
Friedrichshafen.Einreichung der Projektpläne, Auswahl der Projekte und deren Durchführung siehe:
http://www.weyarn.de/aktiv.htm http://www.weyarn.de/Gemeinde/Satzungen/Buergerbeteiligungssatzung.pdf

Idee #19 :Sanierung des Kindergarten Windhag (Altbau)
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Wehlen

02.08.2015 21:20
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Der Kindergarten Windhag hat im vergangenen Jahr einen wunderschönen Krippen-Anbau bekommen.
Leider wurde am Altbau (Baujahr 72) nichts getan. Dabei wäre eine Sanierung dringend notwendig. Trotz
eines enormen Heizaufwandes ist es im Winter schwer, ein angenehmes und gesundes Raumklima für die
Kinder zu erreichen. Die Fenster sind undicht, der Boden sehr kalt. Deswegen schlage ich im Namen des
Elternbeirates und der Elternschaft vor, die Sanierung in den Doppelhaushalt 2016/17 einzuplanen.
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Idee #149 :Selbstständigkeit auch im Alter
Autor
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ID

Muddl

09.09.2015 16:35
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Mein Vater mit seinen 79 Jahren wohnt in Berg. Durch die immer schlechter werdende Sehkraft, hat er nicht
mehr die Möglichkeit selbst Auto zu fahren. In Eigenregie fahren wir Kinder Ihn nun zu seinen wichtigen
Terminen. Er würde gerne öfters den Bus dafür nehmen, aber seine Rente lässt ihm keine uneingeschränkte
Möglichkeit. Ich fände es Wünschenswert, wenn jeder ältere Mitbürger, der bereit ist seinen Führerschein
abzugeben, dafür einen Freischein für die öffentlichen Verkehrsmittel erhalten würde. Zum einen wird es den
älteren Leuten erleichtert, auch ohne Führerschein ihre Selbstständigkeit zu bewahren ohne finanziell gleich
große Ausgaben zu haben, zum zweiten denke ich, dass auch die Unfallgefahr dadurch vermindert wird. Der
Anreiz für das abgeben des Führerscheins wäre dadurch bestimmt um ein vielfaches erhöht. Welche Kosten
der Stadt dadurch entstehen, lässt sich nicht einschätzen, aber im Bezug auf die Verkehrssicherheit ist
bestimmt ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Gruß Helmut

Idee #138 :Quartierstreff Albrecht-Dürer-Str. / Hohenstaufenplatz
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:13

+1 - 2 = -1

138

Rund um den Hohenstaufenplatz wohnen viele Kinder mit ihren Familien, aber auch sonst ganz viele
unterschiedliche Menschen. Bis vor kurzem konnten sich alle beim Bäcker an der Ecke treffen und
miteinander reden oder von da aus zum Spielen gehen. Jetzt gibt es den Bäcker da nicht mehr und der
Laden steht leer. Wir wünschen uns dort einen Treffpunkt für unser Quartier, wo sich Erwachsene und Kinder
treffen können und wo man vielleicht auch was zu Essen und zu trinken bekommt, vielleicht auch mit einem
Tischkicker oder einem Billardtisch.

Idee #34 :Kostenloser und bedarfsgerechter Öffentlicher Nahverkehr für
Friedrichshafen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Luca_Messerschmidt

12.08.2015 20:15

+2 - 5 = -3

34

Die Stadt Friedrichshafen hat die Möglichkeit als eine der vorbildlichsten deutschen Städte aufzutreten. Wie?
Ganz einfach: Durch einen kostenlosen Öffentlichen Nachverkehr und ein bedarfsgerechteres Liniennetz. 1)
Durch die vollständige Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs könnten soziale Ungerechtigkeiten und
bestehende Hürden für Geringverdienende Häfler abgebaut werden. 2) Die Umstellung umfasst die
Erstellung eines bedarfsgerechteren Liniennetzes, welches sich nicht sternförmig anordnet (siehe Bild). So
kommen gerade Schüler und ältere Personen schneller zu ihrem Ziel ohne mehrfach umsteigen zu müssen.
3) Das bedarfsgerechtere Aufstellen der Routen erleichtert auch das Pendeln zu den großen Werken in FN.
Die Shuttle-Busse könnten abgeschafft und der Verkehr zu Stoßzeiten entlastet werden 3) Die Kosten
können problemlos durch die Gelder Friedrichshafens gedeckt werden, sowie durch die Firmen, die keine
Shuttlebusse mehr anbieten. 4) Das Image der Stadt und die positiven medialen Berichte, aber auch durch
unsere Gäste kann genutzt werden um Friedrichshafen als das zu zeigen, was es jetzt schon ist: Eine
gerechte, innovative und vorbildliche Stadt. Es gibt schon vereinzelte Überlegungen, oben genannte Punkte
anzustoßen. Also, liebe Stadt, denkt nicht nur darüber nach, sondern setzt es in Unserem Haushalt um!
Autor

Kommentar

Peter Lutat
30.08.2015 12:38
ID:984

Ganz ohne Umsteigen wird man nicht auskommen. Aber Taktung ist hier das
magische Wort. Wenn ich weiß, dass ich meinen Anschlussbus umgehend
bekommen. Fahre ich auch mehr und nehme Umsteigen in Kauf. Ferner ist
nicht nur der Stadtverkehr zu vertakten, sondern die Region, s. Vorarlberg und
ihr 365-Euro-Ticket. Auf den ersten Blick viel Geld, aber: pro Tag 1 Euro für
einen vertakteten ÖPNV (Bus/Bahn) in ganz Vorarlberg!
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Gesundheit, Sport, Erholung
Der Bereich "Gesundheit, Sport, Erholung" befasst sich mit dem
Gesundheitswesen sowie Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Darunter fallen u.
a. die Schaffung, Bereitstellung, Pflege und Förderung von Krankenhäusern,
Grünanlagen, Spielplätzen, Bädern sowie Sportanlagen und -stätten.
Statistik
Seitenaufrufe

1435

Ideen

31

Kommentare

13

Stimmen

230
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Idee #9 :Ein Skatepark für Friedrichshafen
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 26.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Patrick T.

27.07.2015 21:38

+17 - 2 = 15

9

Friedrichshafen hat eine sehr ausgeprägte Infrastruktur an Sportstätten. Das Vereinsleben ist sehr bunt und
bietet für fast jeden Sportler die passende Trainingsmöglichkeit. Nicht vereinsorganisierte Sportarten haben
jedoch wenig Möglichkeiten um auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Hierzu sind die Rollsportarten
Skateboarden, BMXen, Rollerbladen, Scooter fahren zu zählen, welche u.a. in sogenannten Skateparks
ausgeübt werden. Die Stadt Friedrichshafen verfügt derzeit über 4 Skateanlagen: - Skateplatz
Friedrichshafen Ravensburger Straße - Skateplatz Ailingen - Skateplatz Kluftern - Skateplatz Fischbach Alle
genannten Anlagen sind leider bereits in die Jahre gekommen und werden den Ansprüchen der Sportarten
nicht gerecht! Die Anlagen lassen sich kurz gefasst als "robust aber nicht funktionell" beschreiben. Neben
der mangelnden Erfüllung der sportlichen Ansprüchen, fehlt es an einer geeingneten Infrastruktur, wie
Sitzmöglichkeiten, sanitäre Anlagen, Trinkwasserspender, regelmässige Reinigung der Anlagen, etc..
Moderne Anlagen bestehen nicht aus einzelnen Elementen, sie sind wahre architektonische Hingucker! Sie
sind zusammenhängenden Landschaften, die sich aus Transitions (Rundungen) und urbanen Elementen wie
Schrägen, Absätzen, Treppen zusammensetzen. Sie ermöglichen den Sportlern nicht nur die einzelnen
Elemente zu fahren, man kann die verschiedenen Elemente zu fliessenden Lines (Durchläufen)
kombinieren! Man muss nicht weit schauen um zu sehen, wie es "richtig“ gemacht wird: Ravensburg,
Überlingen, Konstanz und Bregenz haben mittlerweile moderne Anlagen realisiert, die perfekt auf die
Bedürfnisse der Sportarten abgestimmt sind! Seitens der Friedrichshafener Sportlern besteht der Wunsch die
bestehenden Anlagen zu überarbeiten, um sie den Kindern und Jugendlichen wohnortnah als Anlaufspunkt
zu erhalten. Der große Wunsch der Sportler ist aber: Ein zentraler, proffesioneller, modernen Skatepark...
...mit attraktiver Lage! - Zentral und nicht an den Stadtrand gedrängt! ...mit der notwendigen Infrastruktur!
...als Treffpunkt für Sportler und Zuschauer!!! Dieses Anliegen wurde an die Stadtverwaltung und den Stadtrat
herangetragen und hat bereits von den Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Form von
Anträgen Unterstützung erhalten. Auszug aus dem Antrag der Fraktion der SPD: "(...) Die Skateranlagen in
Friedrichshafen sind allesamt in die Jahre gekommen (...) Dabei erfüllen sie – oder sollten dies zumindest –
unserer Meinung nach wichtige Funktionen: 1. Die Anlagen sind Treffpunkte für Kinder und Jugendliche die
sich nicht vereinsorganisiert sportlich betätigen wollen. 2. Sie sind sowohl Trainings- als auch wichtiger
Sozialraum. 3. Sie bieten Spiel-Raum für Kinder und Jugendliche, die für Kinderspielplätze zu groß und für
alles andere noch zu „klein“, bzw. zu jung sind (-> Lücke-Kinder). (...) Die SPD-Fraktion möchte die
Voraussetzungen fördern, dass Kinder und Jugendliche die öffentlichen Räume im positiven Sinn wieder für
sich entdecken. Skateranlagen sind dabei ein wichtiges Element zur Zielerreichung. (...)" Auszug aus dem
Antwortschreiben von Bürgermeister Herr Peter Hauswald an die SPD: „Wir sind gleichfalls wie Sie der
Auffassung, dass die Skateranlagen als Sozialraum einen wichtigen Auftrag für die Kinder und Jugendlichen
unserer Stadt zu erfüllen haben. Insbesondere diejenigen, die sich nicht über Vereine organisieren wollen,
brauchen ebenfalls einen Treffpunkt und einen Ort zur Ausübung ihrer Hobbys“. Die Kinder, Jugendliche und
Sportler der Region bittet Sie nun um Ihre Unterstützung: Ab dem 01. September können Sie persönlich auf
dieser Plattform abstimmen, welche Ideen Sie gerne im Haushalt 2016/2017 berücksichtigt sehen möchten.
Bitte lassen Sie den Kindern und Jugendlichen die Wertschätzung zukommen die sie verdienen... Bitte
stimmen Sie für unser Anliegen!!! Vielen Dank!
Autor

Kommentar

RaSchief
31.07.2015 14:13
ID:941

FN würde es gut stehen, wenn es mit anderen Gemeinden im Raum
Bodensee, in Punkto Skatepark, mithalten könnte.

a
20.09.2015 21:42
ID:1036

IDem o.g. Anliegen kann ich nur zustimmen. Insbesondere die Skateparks an
der Ravensburger Straße und in Fischbach leiden unter ihrer
"verkehrsgünstigen Lage". Für Kinder und Jugendliche ist es eine Zumutung,
ihren Sport an oder unter vielbefahrenen Durchgangsstraßen ausüben zu
müssen. In vielen europäischen Ländern sind Skateanlagen in Schulzentren
integriert und erfreuen sich so einer gesunden und vielfältigen Nutzbarkeit. Als
Paradebeispiel sei hier der Skatepark von St-Remy-de-Provence genannt
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(http://le-site-du-skateboard.com/skatepark-st-remy-de-provence-adresse-etphotos/), der durch seine begünstigte Lage beim Schul- und Sportzentrum eine
Skatekultur initiiert hat, die auch Kurse und Camps für Kinder und Jugendliche
anbietet. Es verwundert nicht, dass das auf den Häfler Skateparks nicht
zustande kommt; wer möchte gerne auf einer Verkehrsinsel mehr Zeit als nötig
verbringen? Hier hat Friedrichshafen Potential!

Idee #118 :Kinderschwimmkurse im neuen Hallenbad
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Markus

01.09.2015 18:35

+9 - 0 = 9
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Das Angebot von Kinderschwimmkursen im Bodenseekreis ist sehr klein und in Friedrichshhafen nahezu
nicht vorhanden. Stellenweise gibt es Wartezeiten von über einem Jahr und unter 6 Jahren ist fast nur ein
privater Unterricht möglich. Deshalb wäre es sehr schön, wenn man zusammen mit den Vereinen das
Sportangebot für das Hallenbad nutzen könnte, um hier regelmäßige Schwimmkurse ab dem Kleinkindalter
anbieten zu können. Wir wohnen hier an einem großen Gewässer, wo es nahezu Pflicht sein sollte, dass
man sicher schwimmen kann.
Autor

Kommentar

Roland Scheinert
16.09.2015 12:20
ID:1016

Kann ich Ihnen nur zustimmen. Aufgrund vieler geschlossener Hallenbäder
und Lehrschwimmbädern in Schulen hat sich das Angebot die letzten 40 Jahre
insgesamt verschlechtert, was natürlich auch die Möglichkeiten der Vereine
beschränkt. Ich befürchte aber, bis die Vereine hier wieder ein breiteres
Angebot machen können werden Jahre vergehen, immer vorausgesetzt die
Stadt stellt die Bahnenkapazität zur Verfügung. Hinzu kommt dass sich die
Stadt im Bäderkonzept gegen ein Sportbad mit Priorität auf Schwimmsport
entschieden hat und die zusätzliche Kapazität nicht ausreicht um die Verluste
der letzten Jahre und der gestiegenen Bevölkerungszahl Rechnung zu tragen.
Übergangsweise könnte die Stadt aber kommerzielle ggf. subventionierte
Schwimmkurse durch hauseigenes Personal anbieten.
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Idee #135 :Trimm-dich-Pfad für West-FN benötigt !
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

07.09.2015 07:19

+10 - 1 = 9
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Mit dem Seewald Trimm-dich-Pfad haben einige Häfler vor allem die die im Osten der Stadt wohnhaft sind
eine tolle Gelegenheit zu Joggen zu trimmen, laufen und oder spazieren.... Im Westen der Stadt fehlt leider
so eine Gelegenheit in einem Wald joggen zu gehen oder einfach mal am Wochenende zu spazieren. Meine
Idee ist es in einem Waldstück zwischen Schnetzenhausen und Spaltenstein einen Trimm-dich-Pfad zu
erstellen, damit die Bewohner im Westen FN´s im Idealfall hin joggen können, somit würde für viele Jogger
in dieser Gegend ein Traum in Erfüllung gehen, den an den viel befahrenen Straßen zu Joggen ist nicht
unbedingt erfüllend. Es gibt zwei Waldstücke die möglicherweise für so ein vorhaben geeignet wären. Dass
erste "größere" Waldstück ist dass Waldstück hinterm Klinikum, es gibt bereits einen Rundweg am Klinikum
vielleicht lässt sich das kombinieren. Das zweite "kleinere" Waldstück liegt hinter Spaltenstein wo ein langer
Weg hindurchführt. Hier würde sich denk ich auch ein Trimm-dich-Pfad realisieren lassen. Ich denke mit
einem Trimm-dich-Pfad in West-FN würde die nah Erholungsqualität für die Mitbürger enorm steigen und
würde auch zur Sport fördernden Stadt Friedrichshafen gut passen.
Autor

Kommentar

Sportfreund
09.09.2015 06:46
ID:1005

Diese Idee finde ich super - auch wir hatten uns schon darüber Gedanken
gemacht, diesen Wunsch zu äußern. Schon seit mehreren Jahren treffen sich
einige von uns in der kälteren Jahreszeit immer wieder, um gemeinsam den
Trimmdichpfad in FN-Ost zu nutzen. Mir persönlich ist allerdings der Aufwand
zu groß, von Manzell extra bis dorhin zu fahren. Deswegen würde ich ein
entsprechendes Pendant zum Trimmdichpfad-Ost sehr begrüßen!

MarcusFN
14.09.2015 08:17
ID:1009

Dieser Idee kann ich mich nur anschließen. Warum von Fischbach durch die
Stadt fahren, um den Trimm-Dich-Pfad nutzen zu können. Als ob nicht schon
genug unnötiger Verkehr erzeugt wird.

Idee #179 :Treffpunkte für Jugendliche
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Maren G

18.09.2015 15:13
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Wenn sich Jugendliche oder auch andere Gruppen abends treffen, um sich zu unterhalten und ein Bier zu
trinken, werden häufig öffentliche Räume aufgesucht. Wegen der Sitzplätze und/ oder der Überdachung sind
das meist Spielplätze oder auch Unterführungen. Leider werden die Plätze oft nicht ordentlich hinterlassen,
wie in diesem Forum an mehreren Stellen schon beschrieben wurde. Leidtragende sind am nächsten
Morgen dann Familien mit ihren Kleinkindern oder andere Frühaufsteher. Bis der Müll von den Mitarbeitern
der Wirtschaftsbetriebe weggeräumt wird, können die Familien im Falle von Scherben etc. auf den
Spielplätzen nicht warten. Ich schlage daher vor, dass für diese Gruppen eigene Treffpunkte geschaffen
werden: mit Sitzplätzen, überdacht und Mülleimer. Am besten einen Treffpunkt pro Stadtteil. Dadurch wird
den Jugendlichen der notwendige Raum gegeben und Konflikte mit erbosten Eltern vermieden.
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Idee #83 :Uferpromenade
Autor
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Ergebnis

ID

Hummerich

28.08.2015 16:29
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Unsere Uferpromenade muss noch mehr hergeben. Siehe z. B. Hagnau, Überlingen Wir haben so viel Platz
unten am See und das könnte man - wie bereits erwähnt - verschönern. Lenk-Skulptur wäre auch
interessant (siehe z. B. Meersburg, Ludwigshafen) Schachspiel, Boccia-Bahn usw.,

Idee #36 :Renovierung / Erweiterung Mehrzweckhalle Fischbach
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Fischbacher Runde

14.08.2015 09:51
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Die Mehrzweckhalle Fischbach ist aufgrund der Nutzungsdauer in einem schlechten Zustand. Folgende
Mängel sind vorhanden: - die Heizung funktioniert nicht mehr verlässlich - die Wasserleitungen sind alt und
innerlich marode - die Bühnentechnik / -nutzung ist veraltet - die Küchennutzung ist eingeschränkt - die
Nutzung der Halle ist aufgrund von Brandschutzanforderung eingeschränkt - parallel stattfindende
Veranstaltungen oder Sportangebote können nicht ausgeführt werden - WC-Anlagen entsprechen nicht dem
aktuellen Stand - ……. uvm Aufgrund dieser Mängel kann die Mehrzweckhalle nicht optimal genutzt werden
und eine volle Auslastung ist somit nicht gewährleistet. Die Mehrzweckhalle benötigt eine
Renovierungsmaßnahme / Nutzungsumplanung damit zusätzliche Angebote möglich sind. So könnte durch
Trennung der Halle Gymnastik / Tanz / vhs-Kurse parallel stattfinden. Dies führt auch zu einer Entlastung der
Sporthallen, da ein weiteres Flächenangebot vorhanden ist. Zudem wären Besprechungen durch eine
Nutzungsergänzung möglich, was im Moment nicht der Fall ist. Großveranstaltungen bis zu 400 Personen
wären dann auch kein Problem. Ebenso hätten Vereine/Schulen zusätzliche Flächen um Proben und
Veranstaltungen durchzuführen. Im kommenden Haushalt sollen Mittel für ein detailliertes Gutachten sowie
für die Nutzungsplanung und Gestaltung bereitgestellt werden und im unmittelbaren Anschluss Mittel für die
Durchführung.
Autor

Kommentar

Nuena
16.08.2015 13:13
ID:948

Ehrenamt und stadtnahes Engagement sind die Grundpfeiler eines
funktionierendes Stadtlebens. Dazu muss die Infrastruktur, sowie die baulichen
Grundlagen vorhanden sein. Wenn ein Gebäude, wie die Festhalle in
Fischbach, in einen Zustand gerät in dem der eigentliche Nutzen nicht mehr
möglich ist sollte dies geändert werden. Vereine können Ihr Sportangebot nicht
komplett anbieten da die Flächen dazu fehlen. Besonders im Winter sind die
Sportflächen unterm Dach in Fischbach zu wenig. Auch eine
Vereinsveranstaltung mit ca 30 - 50 Personen ist nicht möglich. Die Vereine
müssen immer in die Gastronomien am Ort ausweichen. Es wäre von Vorteil
die vorhanden Festhalle in eine Mehrzweckhalle umzubauen um das
Sportangebot / Vereinsangebot im Nutzen zu fördern. Es gibt keinen Grund
vorhanden Fläche nur für vereinzelte Angebote zu unterhalten. Weitere Vorteil
wäre das Sportarten die in der Sporthalle stattfinden in die Mehrzweckhalle
verlegt werden können um die Nutzung der Sporthalle zu erweitert. Daher bin
ich für eine Überplanung der Festhalle in ein Mehrzweckhalle damit die
Geringe, zu Verfügung stehende Fläche so genutzt wird das der Mangel an
Sport / Vereinsfläche in Fischbach verringert wird.

wer|denkt|was

16.11.2015, Seite 34

Idee #134 :Fuß- und Radweg zwischen Fallenbrunnen und
Schnetzenhausen
Autor
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ID

Timo
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Auf der Windhager Straße nach Schnetzenhausen müssen sich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer eine
sehr enge Straße teilen. Das führt nicht selten zu gefährlichen Situationen. Wir trauen uns nicht mit unseren
Kindern diese Strecke zu laufen/Rad zu fahren, was sehr schade ist. Da im Fallenbrunnen bis zur
Energiezentrale der Weg gut ausgebaut wurde, fehlt bis Schnetzenhausen nur noch ein kurzes Stück Fußund Radweg.

Idee #142 :Winteraktivitäten für Kinder in der Stadtmitte
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:43
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Im Sommer ist es echt toll in der Stadt. Da gibt es viele gute Brunnen (ganz besonders toll ist der Brunnen
auf dem Rathausplatz mit dem Wasserlauf), in denen man sogar baden kann und natürlich den Bodensee,
wo man richtig gut spielen kann. Aber im Winter gibt es für uns Kinder in der Stadt eigentlich gar nichts.
Deshalb bleibe ich dann oft drinnen und spiele am Tablet oder gucke Fernsehen, obwohl ich lieber
rausgehen würde, aber da gibt es nichts zu tun. Deshalb fände ich eine Eisbahn für den ganzen Winter in
der Stadt gut, auf der man nicht nur Schlittschuhfahren, sondern auch Eisstockschießen kann.

Idee #24 :Abenteuer-, Wasserspielplatz für die neue Uferpromenade....
Autor

Erstellt
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ID

Stereoskop

06.08.2015 10:45
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Beliebter Spielplatz für die Kinder ist im Sommer der Antoniusbrunnen, weil Wasser einfach anziehend ist für
Kinder. Ich denke, es wäre schön, bei der Neugestaltung der Uferpromenade einen Abenteuer- und
Wasserspielplatz für Kinder zu gestalten. Sehr gelungen finde ich z.B. den Spielplatz am Salemer
Schlosssee mit dem Abenteuerspielplatz und den "Wasserschlangen" mit den kleinen Bächen, welche die
Kinder aufstauen, umleiten und einfach mit dem Wasser spielen können. Vielleicht könnte man die Idee auch
mit einem Stück Sandstrand verbinden...
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Idee #108 :Attraktiver Spielplatz
Autor
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ID

unbekannter TN

30.08.2015 19:20
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Wir waren gerade in Magdeburg und waren von den Spielplätzen dort so begeistert, dass wir unbedingt
wieder hin möchten, bzw. uns fragten, warum etwas Änliches nicht auch in einer Stadt wie FN steht. Ein
Spielplatz auf dem selbst die Eltern nicht ruhig am Rand sitzen können, weil das Kind in einem geweckt wird
und man selber die Spielgeräte ausprobieren möchte. Ein Spielplatz auf dem alle Kinder angeregt werden
sich sehr vielfältig zu bewegen und viele motorische Erfahrungen gesammelt werden können. Ein Spielplatz
für den man aus Konstanz, RV und dem restlichen Umland kommt, weil er in Verbindung mit der Stadt und
der Gastronomie der Promenade zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie wird. Ein Spielplatz auf dem
vielleicht auch Mama und Papa sich ein bißchen bewegen mögen und man aber auch in der Nähe einen
Kaffee trinken oder ein Eis essen kann. Ein Spielplatz der einem noch lange in Erinnerung ist, weil er wirklich
toll ist. So ein Spielplatz würde sicher eine halbe Million kosten, aber ich bin mir sicher, dass er die Stadt sehr
aufwerten würde und den Tourismus weiter voran treiben würde. Anregungen dazu findet man zB in
Magdeburg- dort gibt es sogar mindestens 2 (+ einen Tollen im Zoo). Zu sehen auch im Netz.

Idee #147 :Spielplätze allgemein
Autor

Erstellt
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ID

Häfler Kinder

08.09.2015 10:47
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Wir wünschen uns auf allen Spielplätzen in Friedrichshafen Wasser und Sand, weil damit alle Kinder richtig
gut spielen können. Das wird auch nicht langweilig, weil man sich ja immer etwas Neues einfallen lassen
kann. Außerdem sollte es auf allen Spielplätzen auch Spielgeräte für ältere Kinder (8 - 12 Jahre) geben, also
höhere Rutschbahnen, höhere Kletterwände, eben Sachen, die uns auch noch ein bisschen herausfordern
und mit denen wir Spaß haben. Und dann ist es im Sommer auch wichtig, dass es auf den Spielplätzen
Schatten gibt, wo wir auch mal kurz Pause machen und uns erholen können.

Idee #37 :Badehaus
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

S. Soell

15.08.2015 21:10
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Wir wünschen uns ein modernes Badehaus, wie es vor einigen Jahren am Kaiserstrand bei Lochau
entstanden ist. So können wir Häfler und unsere Besucher direkt im Stadtzentrum ein erfrischendes Bad im
sauberen Wasser nehmen. Ohne über grobe Kieselsteine zu stolpern oder bei niedrigem Wasserstand im
matschigen Untergrund stecken zu bleiben. Auch müssten wir nicht durch Seegrasfelder schwimmen oder
durch Glasscherben und Entendermatitis unsere Gesundheit riskieren. Als Standort würde sich ein
Steganschluss über den Seebalkon rechts des GZHs anbieten. Hier stört das Badehaus nicht die Sicht und
das See- und Stadtprofil zur Schlosskirche. Das Badehaus würde sich harmonisch in die Bucht einfügen.
Diese Standort hat auch den Vorteil, dass die Tiefgarage das GZH als Parkplätze für das Badehaus genutzt
werden können. Außerhalb der Badesaison von Oktober bis April kann das Badehaus als weiterer Raum in
allerbester, spektakulärer Lage vom GZH für Veranstaltungen genutzt werden. Ein Blick in die Geschichte
der Stadt zeigt, dass es bereits früher zwei Badehäuser gab, streng getrennt nach Männer und Frauen
worauf wir heute sicher gerne verzichten können.
Autor

Kommentar

Sandammeer
20.09.2015 17:21
ID:1035

Wundervolle Idee! Wir sollten den See viel mehr einbeziehen.
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Idee #140 :Aktiv-Spielplätze
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:25

+5 - 0 = 5

140

Wir wünschen uns Spielplätze, auf denen man auch mal richtig was machen kann! Klettergerüste werden
ganz schnell langweilig, wir wollen Material auf den Spielplätzen haben, Holz und Steine, mit dem wir richtig
was bauen können. Oder auch Obstbäume, wo wir das Obst dann ernten können.

Idee #144 :Kindersportangebote
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:59

+5 - 0 = 5

144

Es gibt zwar schon ziemlich viele und auch sehr tolle Angebote, aber irgendwie auch zu wenige, vor allem
für kleinere Kinder. Vielleicht wäre es möglich, das Angebot hier noch mal zu steigern, bzw. an den aktuellen
Bedarf anzupassen?

Idee #53 :Betriebskonzepte der Schwimmbäder
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

ZF Sport
Triathlon/Schwimmen

25.08.2015 14:17

+4 - 0 = 4

53

Die Betriebskonzepte der Schwimmbäder FN machen es nichtorganisierten Sportschwimmern und
Betriebssportlern sehr schwer bzw. im Sommer unmöglich ein planbares Training abzuhalten. In Fischbach
gibt es zu keinem Zeitpunkt ein geordnetes Bahnenkonzept. Im Hallenbad gibt es mittlerweile zu
eingeschränkten Zeiten eine sogenannte Schnellschwimmerbahn. Diese wird von Kraul- und
Brustschwimmern benutzt, was zeigt das auch viele brustschwimmende Badegäste sich ein solches Konzept
wünschen. Es sollte im aktuellen Hallenbad zumindest 2 solcher Bahnen geben. Eine für Kraulschwimmer
und eine für Brustschwimmer. Dies muss den Nutzern auch in irgend einer Form kenntlich gemacht werden.
Auch die elementaren Schwimmregeln im geordneten Kreisverkehr müssten für die Badegäste dauerhaft
und gut sichtbar ausgehängt sein. Gerade in einem stark frequentierten Sportbad wie in FN wäre es enorm
wichtig ein geordnetes Schwimmkonzept aufzubauen um eine effiziente Nutzung durch Badegäste und
Sportschwimmern, bei gleichzeitiger Erfüllung der Sportförderrichtlinien FN zu gewährleisten. Eine
Erweiterung der Öffnungszeiten Thema Früh- und Spätschwimmen (Mi und Fr 6:00 – 22:30 ) würde dies
zusätzlich verbessern. Für den Sommer 2016 und 2017 (Neubau Fischbach) muss es zudem das Ziel sein
die Revisionszeiten im Hallenbad auf ein Minimum zu verkürzen um die trainingsfreie Zeit so gering wie
möglich zu halten. Darüber hinaus muss geprüft werden ob in Ailingen temporär für Sportschwimmer ggf.
auch Vereine in diesem Zeitraum Trainingszeiten angeboten werden können. Ggf. auch durch Erweiterung
der Öffnungszeiten. Im kommenden Haushalt sollen Mittel für die Nutzungsplanung und Gestaltung
bereitgestellt werden und im unmittelbaren Anschluss Mittel für die Durchführung.
Autor

Kommentar

Luke 28.08.2015 14:08
ID:974

Gute Vorschläge! Sollte im Sinne der Sportler umgesetzt werden.
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Idee #93 :Vergrößerung Kinderbecken im Strandbad FN
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

59

29.08.2015 12:49

+4 - 0 = 4

93

Damit die Kinder ausreichend Platz haben, sollte das Becken vergrößert werden oder ein weiteres Becken
installiert werden. Auch sollte zum ausreichenden Schutz der Kinder ein besserer Sonnenschutz angebracht
werden.

Idee #110 :Kletterhalle ausbauen/ Parkplatz erlauben
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

unbekannter TN

30.08.2015 19:33

+4 - 0 = 4

110

Eine relativ unkomplizierte Lösung die viel zu kleine Kletterhalle des DAVs zu erweitern scheitert an der
Parksituation. Dies wäre jedoch durch eine zeitlich gesteuerte Pollerlösung zu beheben. Der Schulhof der
Schreienesch könnte ab 18 Uhr als Parkplatz genutzt werden, der Poller würde sich um diese Zeit öffnen.
Auch die Schulen profitieren von der Kletterhalle, können sie diese doch für den Sportunterricht kostenlos
nutzten (und bekommen häufig noch einen ÜL dazu).

Idee #107 :Strandbad FN behindertenfreundlicher
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

GGro22

30.08.2015 18:40

+3 - 0 = 3

107

Unser wunderschönes Strandbad könnte behindertenfreundlicher werden! Es gibt zwar insgesamt 4
Behindertenparkplätze, davon sind aber die beiden oberhalb der Treppe faktisch unnutzbar, weil zu eng und
schlecht anfahrbar. Zudem kann ein Gehbehinderter kaum die Treppe bewätigen und für einen
Rollstuhlfahrer ist der Hinweg zum Eingang über die Rampe zwar machbar aber der Rückweg mit der
Steigung sehr schwierig.Außerdem werden im Bereich dieser Parkplätze immer sehr viele Räder abgestellt,
die den Einstieg ins Auto zusätzlich erschweren. Im unteren Bereich ist es unverständlich, warum die
Parkplätze nicht gegenüber dem Eingang sondern hinter dem Fahrradständer liegen. Der Einstieg ins
Wasser ist bisher auch nur über Treppen oder grobe Kiesel möglich, was sehr schwierig ist! Hier könnte eine
Rampe ins Wasser mit Geländer Erleichterung bringen. Auch eine Behinderten-Toilette in Wassernähe (z.B.
im Bereich des Kiosks) wäre gut.

Idee #122 :Außenbestuhlung direkt an der Uferstraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Felicitas Gonz� les

04.09.2015 10:47

+3 - 0 = 3

122

In diesem Abschnitt fehlen Bänke, ums sich einfach mal hinsetzen zu können. Gleichzeitig sollte die
Biergartenbestuhlung zurückgenommen werden.
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Idee #139 :Mehrgenerationenplatz Kitzenwiese / Netze in den Toren /
Wiese mähen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:21

+3 - 0 = 3

139

Wir wünschen uns "Netze" in allen vier Toren auf dem Mehrgenerationenplatz. Es können ruhig MetallKetten-Netze sein, aber sie müssen enger sein, so dass kein Ball durchfliegen kann - sonst sind sie ja total
überflüssig! Außerdem wäre es besser, wenn sie senkrecht nach unten gehen würden (nicht nach hinten
ausgestellt, wie bei den beiden vorhandenen), weil wir sie dann von beiden Seiten bespielen können. Jetzt
ist es so, dass bei nassem Wetter keiner ins Tor will, weil er dann keinen Ball hält, weil er sich nicht in die
Dreckkuhle vor dem Tor werfen möchte. Außerdem müsste die Wiese fürs Fußballspielen im Sommer viel
öfter gemäht werden.

Idee #165 :Basketball Platz
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

15.09.2015 15:23

+4 - 1 = 3

165

Es fehlt im Westen der Stadt eine Möglichkeit Basketball zu spielen. Im Raum der Grundschule Fischbach
wäre ein roter Platz zum Basketball spielen oder auch zum Fußball spielen sehr Wünschenswert.

Idee #130 :Fitness im Uferpark
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bürger M

05.09.2015 11:19

+4 - 2 = 2

130

Es gibt Turn- und Fitnessgeräte, die im Freien aufgestellt werden können. Hierzu bietet sich unser schöner
Uferpark an und die Menschen könnten zu fast jeder Jahreszeit etwas für ihre Fitness tun. Solche Geräte
haben wir an verschiedenen Orten gesehen und genutzt (kostenlos) und finden diese Möglichkeit sehr gut.

Idee #141 :Streichelzoo
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

07.09.2015 09:37

+7 - 5 = 2

141

Wenn wir Kinder aus Friedrichshafen eine Ziege oder ein Schaf streicheln wollen, müssen wir mit unseren
Eltern immer erst mit dem Auto irgendwohin fahren (Tettnang, Neukirch, Rengoldshausen). Das geht dann
auch nicht mal eben schnell, sondern muss immer erst geplant werden. Deshalb wünschen wir uns in
Friedrichshafen (kann auch am Stadtrand sein) einen Streichelzoo.

Idee #76 :Sitzbänke
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Khalil

27.08.2015 17:57

+2 - 1 = 1

76

Es wäre schön, wenn es im Uferpark und an der Promenade mehr Bänke gäbe. Wenn möglich, keine
Gitterbänke, die nicht sehr bequem sind, dafür aber wahrscheinlich praktisch.
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Autor

Kommentar

Häfler Kinder
07.09.2015 09:54
ID:1002

In Ailingen gibt es auch solche Gitterbänke, aber wenn wir Kinder mit kurzen
Hosen auf den Bänken sitzen tut das echt weh! Deshalb wären Bänke mit
durchgehenden Brettern / Planken viel besser zum Sitzen.

Idee #133 :Beleuchtete Walking/Jogging/Spazier Runde
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Timo

06.09.2015 20:36

+3 - 2 = 1

133

Während der dunklen Jahreszeit fehlt es in Friedrichshafen an einer beleuchteten Walking/Jogging/Spazier
Runde! Zur Steigerung der Fittnessund Gesundheit der Friedrichshafener und nicht zuletzt zur Steigerung
der Attraktivität für Touristen ist die Möglichkeit sich auch am Abend in der freien Natur zu bewegen absolut
überfällig. Die Runde könnte beispielsweise unter Einbeziehung des Königswegs, des Fallenbrunnens
und/oder des Seemooser Waldes verlaufen.

Idee #14 :Stadtgrün – Aufenthaltsqualität
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 28.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

W.u.S.Ege

29.07.2015 19:43

+5 - 5 = 0

14

Für die hohe Frequentierung einer Stadt ist u.a. das "Wohlfühlgefühl" von entscheidender Bedeutung. Die
Stadt kann dazu durch eine hochwertige und homogene Gestaltung von Wegen und Plätzen beitragen.
Kostenlos hierbei ist die Umsetzung der Gestaltungssatzung (führt aber � la long zur gewünschten
Einheiltichkeit - nicht Langweiligkeit). Mehr Geld sollte die Stadt aber für eine ansprechende Möblierung und
insbesondere ein attraktives und modernes Stadtgrün investieren. Andere Städte sind da oft ein Vorbild auch in der Nachbarschaft.
Autor

Kommentar

B.Knitz 10.08.2015
09:30 ID:942

Ergänzend zur Möblierung wäre es klasse, wenn es mehr Sitzmöglichkeiten
mit Rückenlehne gäbe, was besonders für die älteren Meschen von Vorteil ist.
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Idee #27 :Absicherung von Vorständen gemeinnütziger Vereine
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Andreas Wolfram

10.08.2015 22:30

+3 - 3 = 0

27

Als allgemeine Entwicklung ist zu beobachten, dass immer weniger Menschen bereit sind, ehrenamtlich als
Vorstand für einen Verein tätig zu werden. Ein nicht unwesentlicher Grund ist die sehr große Verantwortung,
die damit einhergeht. Ein Vereinsvorstand haftet unter Umständen mit seinem privaten Vermögen für Unfälle,
die im Vereinsgeschehen passieren können. Beispiele hierfür gibt es genügend. Eventuell ist es der Stadt
möglich, für ihre Vereinsvorstände eine Art 'Dachversicherung' einzurichten, die das private Risiko reduziert
und damit die Bereitschaft zur Übernahme einer Vorstandstätigkeit steigern kann.

Idee #7 :Kleiner Sandstrandanschnitt innerhalb des Strandbads
Friedrichshafen
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 23.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jörn von Lucke

24.07.2015 13:54

+11 - 12 = -1

7

Besucher des Strandbads Friedrichshafens können zwar über den Steg rasch in tiefe Gewässer zum Baden
kommen. Der direkte Weg über den Kies- und Steinstrand in den Bodensee ist jedoch beschwerlich und oft
mit Abschürfungen durch steinige Kanten und zackigem Bewuchs verbunden. Auch hier würde ich mich
freuen, wenn es der Stadt gemeinsam mit den Verantwortlichen gelingen würde, an einem dafür geeigneten
kleinen Abschnitt des Häfler Stadtbads dauerhaft einen Sandstrand anzulegen. Ein Sandstrand verbessert
das touristische Gesamtangebot, trägt zur Steigerung der Lebensqualität, zur Attraktivität des
Freibadinfrastruktur, zum Wohlbefinden und zur Gesundheitsvorsorge bei. Die damit erforderlichen Eingriffe
in die Natur sollten der Lage und Nachfrage angemessen, aber durchaus gering ausfallen.
Autor

Kommentar

R.Frank
28.07.2015 10:41
ID:929

Bei 38 Mio. für ein Sportbad sollte das Strandbad auch diese kleine
Verbesserung erhalten.

Olaf L.
28.07.2015 23:11
ID:933

Der Uferbereich des Bodensees ist nach der Wasserrahmenrichtlinie und dem
damit verbudenen Verschlechterungsgebot geschützt. Man kann das guten
Gewissens nicht einfach mit Sand aufschütten, auch nicht im Bereich des
Strandbades. Das würde die vielfältigen Tierarten ihrer Lebensgrundlage
berauben. In dem steinigen Grund leben jede Menge schützenswerte
Tierarten. Der "zackige" Bewuchs ist halt natürlich und in einem Naturbad halt
vorhanden. Ich würde eher wassertaugliche Sandalen empfehlen ...

Ideee
29.07.2015 17:02
ID:934

Soweit mir bekannt ist war bisher zwischen dem kleinen DLRG Boothafen und
Wasserwerk im Standbad ein Sandabschnitt. Man müsste den nur mal richtig
aufschütten. Da ja bisher auch Sand da war, sollte es auch keine Bedenken
des Naturschutz geben.
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Idee #50 :Kaiserschnittrate FN
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

T. Adler

25.08.2015 08:42

+1 - 4 = -3

50

Kaiserschnittrate??? Ich bin entsetzt über die Kaiserschnittrate in FN. Die WHO empfiehlt eine 10-15%
Kaiserschnittrate. Was ist mit der Förderung einer interventionsarmen, normalen Geburt? 1:1 Betreuung
unter der Geburt? Bessere Aufklärung über wertvolle Hebammenarbeit bereits in Schulen. Möglichkeiten der
außerklinischen Geburt. Z.B. Geburtshaus? Es geht wertvolles Wissen über die physiologische Geburt
verloren, das ist erschreckend!

Idee #192 :Schiffsanlegestelle/Dampfersteg für Fischbach
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Sandammeer

20.09.2015 17:31

+2 - 6 = -4

192

Eine Schiffsanlegestelle für Fischbach wäre wundervoll, so hätte man eine Anbindung an die weiße Flotte
ohne in die Stadtmitte oder nach Immenstaad fahren zu müssen. In früheren Zeiten soll es das schon einmal
gegeben haben. Ich fände es fantastisch, denn selbst wenn keine Schiffe anlegen, ist so eine
Aussichtplattform auf dem See eine willkommene Attraktion.

Idee #65 :Hundestrand in Friedrichshafen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Leni

27.08.2015 06:54

+1 - 9 = -8

65

Strandbad, Freibad, Therme, Hallenbad, Wellenbad. Uns stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung um
baden zu gehen. Leider den Hunden weniger. An öffentlichen Seeabschnitten, beispielsweise in Fischbach,
ist es im Sommer fast unmöglich mit dem eigenen Hund baden zu gehen. Sogar früh morgens um 9 Uhr sind
schon die ersten Schwimmer da, die den kostenlosen Seeabschnitt nutzen. Leider gibt es ziemlich viele
Hundehasser unter ihnen. Für mich als Hundehalter ist es verständlich, wenn man nicht von einem Hund
gestört werden will. Trotz Leinenführung und Abstand halten zu den Badegästen, ist es mehrmals schon zu
einem lauten Streit gekommen, da Hunde fast überall unerwünscht sind. Einen separaten Hundeabschnitt in
FN, Fischbach, ...würde Mensch und Vierbeiner sehr gefallen. Davon hätten kostenlose Seebenutzer und
Hundehalter etwas.
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Bau- und Wohnungswesen
Im "Bau- und Wohnungswesen" fallen Aufwendungen für den Straßenbau, die
Stadtentwicklung, den Wohnungsbau sowie die Wohnungsbauförderung an.
Einzelne Ausgaben betreffen u. a. die Bauordnung, Straßenbeleuchtung und reinigung, Signalanlagen oder den Wasserbau.
Statistik
Seitenaufrufe

1836

Ideen

68

Kommentare

38

Stimmen

571
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Idee #161 :Überquerung der Zeppelinstraße mithilfe einer Insel in Höhe
des Spicy Grills
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Marco Ramljak

13.09.2015 12:47

+35 - 1 = 34

161

Die Überquerung der B31 im Bereich Seemoos / Manzell ist schon seit langer Zeit ein größeres Problem für
Fußgänger und Fahrradfahrer und vor allem für Radfahrer der ZU zwischen den Fallenbrunnen und
Seemoos. Natürlich gibt es eine Unterführung in Höhe des Reiherwegs und eine kleine Verkehrsinsel
außerorts in Höhe des Kauflands. Diese stellen aber keine komfortablen und vor allem keine sicheren
Überquerungsmöglichkeiten für die Menge an Radfahrern und Fußgängern dar. Unsere Idee wäre eine
geräumige Überquerungsinsel in Höhe des Spicy Grills. Entweder die westliche Seite des
gegenüberliegenden Bahnübergangs oder die östliche Seite würden sich dafür anbieten. Bei der westlichen
Variante müsste man die Einfahrspur des Bahnübergangs verkürzen und bei der östlichen Variante müsste
man die Autospur um 50 cm verbreitern und den Fahrradweg von der Überquerung bis zum Bahnübergang
verbreitern und für beide Richtungen frei geben. Die Überquerungsinseln würden jeweils Platz finden in den
derzeitigen Sperrflächen, die von den Autofahrern nicht befahren werden dürfen. Beide Varianten würden
den rechtlichen Normen entsprechen und könnten allen Beteiligten (Sportvereinen, Universität) unglaublich
helfen. Der Fahrradverkehr wäre, vor allem wenn man vom Fallenbrunnen oder aus Richtung des Kauflands
kommt, viel sicherer! Auch Fahrradfahrer mit Kinderanhänger könnten sicher die Straße überqueren, da eine
Überquerung mit einer Breite von mind. 3,50 m realisiert werden könnte. Es ist nur eine der beiden Varianten
erforderlich, aber wir bieten der Stadtverwaltung zwei Varianten zur Auswahl an. Die Idee entstand aus einer
Kooperation des ADFC, der ZU und der PSG Bernhard Glatthaar, ADFC Marco Ramljak, ZU Brigitte
Meßmer, PSG
Autor

Kommentar

unbekannter
teilnehmer
17.09.2015 14:28
ID:1018

Diese Maßnahme würde ich sehr begrüßen. Ich fahre dies Strecke oft mit dem
Auto. Dabei habe ich schon häufig gefährliche Verkehrssituationen beobachtet,
wenn die ZU -Studenten ihren Campus wechseln: sie fahren dann zu 3. oder 4.
in die Mitte der Fahrbahn, gleichzeitig kommen aus beiden Richtungen Autos
die zur Bodenseeschule abbiegen wollen bzw. von der Bodenseeschule
kommend Richtung Fischbach und Friedrichshafen abbiegen wollen - hört sich
chaotisch an? Ist es auch! Und vor allem sehr gefährlich.

Christian S.
19.09.2015 20:03
ID:1030

Da gibt es 100m weiter stadteinwärts eine sichere Unterführung. Vielleicht
muss man die lediglich kenntlicher machen.

Idee #173 :Stadtbahnhof in Friedrichshafen zum Teil in desolaten
Zustand
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:15

+15 - 0 = 15

173

Die Bahneigene Überführung und die Treppen beiderseits sind derart begrünt durch Unkraut, dass es eine
„Augenweile “ist. Das Erscheinungsbild in einer Zeppelinstadt mit Millionen Euro – Stiftungsvermögen und
die Werbung des Stadtmarketings als Messe- und Universitätsstadt ist dieser Stadt unwürdig. Wo sind die
Kontrollen der Bahn und der Stadt FN? Vorschlag: Aufwertung das gesamte Bahngelände sowie Brücken,
Treppen und bessere Ausleuchtung des Bushaltehofes (schlummriges Licht an Haltestationen) Diese Aktion
ist mit der Bahn die eigentlich dem Bund, sprich „uns Bürgern gehört“ abzusprechen und es sollten Taten
folgen. Das wäre einer Zeppelinstadt würdig und der alte Graf würde sich bestimmt erfreuen.
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Idee #44 :Uferweg Fischbach – Mitte
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Fischbacher Runde

21.08.2015 11:16

+13 - 0 = 13

44

Das Teilstück „Uferweg – Ost, unterhalb der MTU“ ist 2015 erfolgreich abgeschlossen worden. Viele Bürger
der Stadt haben sich sehr darüber gefreut und nutzen diesen Weg gern. Das Teilstück „Uferweg – Mitte“ vom
Fildenplatz am Wassersportverein Fischbach (WVF) vorbei über die Brunnisach zur Ziegelstrasse wurde den
Fischbachern schon zu ihrem Jubiläum 1250-Jahre Fischbach in 2014 mehr oder weniger versprochen.
Dieses Teilstück ist 150 – 200 m lang und die Grudstücksfragen sind schon lange geklärt. Der WVF und die
angrenzenden Grundstücksbesitzer haben den vorhandenen Plänen schon zugestimmt. Auf der anderen
Seite der Brunnisach ist das Gelände jetzt im Besitz der Zeppelin-Wohlfahrt. So kann es auch da kein
Problem mehr geben, da diese Stiftung für die Bürger der Stadt da ist. Die Brücke selbst dürfte auch kein
architektonisches Problem darstellen. 50 m unterhalb der neu geplanten Brücke existiert eine
Holzkonstruktion beim WVF. Die Kosten dieser Massnahme dürften im Rahmen bleiben, da die Grundstücke
vorhanden sind und auch schon mal ein Kostenvoranschlag einer Holzbrücke eingeholt wurde. Mit dieser
Verbindung kann Fischbach einen kleinen Orts-Rundweg anbieten ohne an der B31 entlang gehen zu
müssen. Auch für das neue Haus „Zeppelin“ dürfte diese Verbindung Vorteile bringen.
Autor

Kommentar

Georg
21.08.2015 14:43
ID:957

Ja umbedingt den Uferweg Ost umsetzen. Der See sollte für jeden überall
zugänglich gemacht werden.

antje
27.08.2015 17:35
ID:970

die Umsetzung dieses Vorschlags ist auch in meinem Interesse !

Idee #39 :Fußgänger Über/Unterführung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

H.J. Braun

17.08.2015 21:38

+13 - 1 = 12

39

Bau einer Fußgänger/ Radfahrer Unter- oder Über-führung von der Hohentwielstraße/ Thurgaustraße zum
Bahnhof Fischbach
Autor

Kommentar

Fischbacher Runde
18.08.2015 12:55
ID:950

Ist zwingend notwendig sollten die Geschäfte in der neuen Ortsmitte
frequentiert werden. Es wird niemand aus nördlich Hohentwielstraße den
langwierigen Umweg über die 2 Bahnlinien machen um zum Supermarkt
Orstmitte zu gelangen.

Georg
21.08.2015 14:39
ID:956

Definitiv sollte hier etwas geschehen. Ich würde allerdings einer Überführung
den vorzug geben, damit Schüler welche diesen Weg zur Schule nehmen
würden, nicht durch eine dunkle, beängte, schwer einsehbare Unterführung
nehmen müssen.

Blueherty
27.08.2015 22:14
ID:973

Leider wirken die Bahngleise wie ein Schnitt durch Fischbach und trennen den
oberen Teil (inkl. Muntenried und Spaltenstein) vom unteren Teil. Die neue
Ortsmitte mit dem Edeka ist für viele leider nur doch einen großen Umweg
erreichbar. Hier ist eine Bahnüber- oder unterquerung sehr sinnvoll und stiftet
einen deutlichen Mehrwert.
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Borokh
28.08.2015 20:55
ID:978

Ich als Radfahrer begrüsse das ungehinderte Radfahren in der ganzen Stadt.

luna
03.09.2015 13:39
ID:999

Der Schulweg vieler Kinder z.B. aus den neuen Baugebieten (MuntenriedII und
Buchschach) wäre durch eine Unterführung deutlich kürzer und sicherer...

Idee #112 :B31 von FN-Ost bis mind. Eriskirch vierspurig ausbauen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

31.08.2015 13:10

+14 - 2 = 12

112

Die B31 ist von FN -Ost ab in Richtung Lindau total überlastet. Vor allem nach Feierabend oder bei Messen
oder, oder, oder... steht man regelmäßig in FN-Ost (beim Dehner) im Stau bis sich alle Autofahrer in dieses
Nadelöhr auf eine Fahrbahn gedrängt haben. Es kann doch nicht sein, dass man von FN bis nach Eriskirch
20 min. braucht. Bitte unbedingt den vierspurigen Ausbau der B31 Richtung Lindau in Berlin beantragen
bzw. fordern, ansonsten droht in den nächsten Jahren ein Ferkehrs kolaps an dieser Stelle.
Autor

Kommentar

Aus Eriskirch
02.09.2015 19:22
ID:994

Zu ergänzen wäre, dass es morgens den Stau in der Gegenrichtung gibt,
zwischen Eriskirch-Einkaufszentrum und Friedrichshafen-Ost. Wie der o.g.
Stau wird auch dieser nur durch Verkehrsüberlastung und die Einfädelung
verursacht. Ein vierspuriger Ausbau auf diesem kurzen Stück würde sehr viel
bewirken. Alternativ wären drei Spuren zu überlegen mit wechselweiser
Freigabe der mittleren Spur: morgens zwei Spuren Richtung FN, abends zwei
Spuren Richtung EK. Vermutlich ist die Strecke aber zu kurz, um das vernünftig
machen zu können.

Verkehrsfluss
18.09.2015 19:51
ID:1022

Momentan beabsichtigt das Land Baden-Württemberg als
Straßenbaulastträger keine weiteren neuen Straßenbauvorhaben beim
Bundesverkehsministerium zu beantragen. Eine besseres Einfädelverhalten
der Fahrzeuglenker würde kurzfristig mehr bringen

Idee #159 :Belebung der Innenstadt
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jonny

12.09.2015 23:49

+12 - 0 = 12

159

Durch H&M und das K42 wurde die Stadt merklich belebt, aber sie hat einfach immer noch eklatante Lücken
im Einkaufsangebot. Auch das gastronomische Angebot (Restaurants, Fast-Food, Bars, Kneipen) lässt sehr
zu wünschen übrig. Mir ist bewusst, dass dies die Verantwortlichen auch vermutlich wissen, aber FN darf
hier einfach nicht schlafen, bzw. den Anschluss verpassen. Gerade mit dem alten Zollamt bietet sich eine
einmalige Chance. Es könnten gleichzeitig die beiden "toten" Straßen Eugen-Bolz-Straße und Schanzstraße
belebt werden, wenn man daraus etwas Tolles macht. Natürlich braucht die Stadt Wohnungen, aber hier
sollte konsequenterweise einfach mal nur an den Handel gedacht werden. Warum nicht ein
Mehrmarkenhaus hinstellen, mit Labeln die FN noch nicht hat (Jack&Jones, Starbucks, Subway, Tom Tailer,
SOliver usw.). Die Firmen/Marken müssen natürlich mitziehen, aber man muss immer im Hinterkopf
behalten, dass RV bald einen H&M hat. Viele Ravensburger kommen nur wegen dem H&M nach FN. Die
fallen bald weg. Auch das Werftgelände bietet einmalige Chancen. Hier gab es schon den Vorschlag eines
Einkaufscenters. Ein super Vorschlag der auf jeden Fall weiter verfolgt werden sollte. Ein dritter Punkt ist die
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Uferpromenade. Bitte hier die Bürger miteinbeziehen und auch über mehr Bewirtung nachdenken. Klar muss
Platz für Kulturufer und Seehasenfest gelassen werden, aber eine ganzjährige Belebung dieser, gerade im
Winter toten Meile, ist sehr wichtig für eine nachhaltige Belebung der Innenstadt.

Idee #169 :Verkehrssituation in Friedrichshafen ist unbefriedigend
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:10

+12 - 1 = 11

169

Ich wünsch mir mehr finanzielles Engagement der Stadt für Erweiterung von Straßen, Rad- und
Fußgängerwegen. Friedrichshafen besteht nicht nur aus dem Flughafen, Messe- und Universitätsviertel, in
dem Millionen Euro verbaut worden sind, sondern wir haben seit Jahren eine jährliche Reduzierung des
„Straßen- Budgets“ auf den restlichen Straßen. Da wäre das Steuergeld sinnvoll eingesetzt.

Idee #132 :Übersichtlichere Baustelleninformation für Friedrichshafen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Verkehrsfluss

06.09.2015 10:12

+10 - 0 = 10

132

Übersichtlichere Baustelleninformation für Friedrichshafen Bei der Vielzahl von Straßenbaustellen und
Umleitungen, die es in Friedrichshafen im letzten und in diesem Jahr gab, war es auch für die einheimischen
Verkehrsteilnehmer schwierig die Übersicht zu behalten, welche Straßen ihrer üblichen Fahrrouten noch
befahrbar, von Umleitungen beeinträchtigt oder gesperrt waren. Aus den Ankündigungen im Menüs
Baustellen und Baustellenarchiv kann nur mühsam der Zeitraum von Straßenbaustellen und Sperrungen
entnommen werden, da oft mehrere Baustellen oder Sperrungen in einem Text zusammengefasst sind und
die Überschriften öfters keine Hinweise geben, welche verschiedene Straßen von den Baumaßnahmen
betroffen sind. Auf der Homepage der Stadt Friedrichshafen sollte deshalb eine Baustellenübersicht
eingestellt werden, auf der zumindest alle Baustellen auf Bundes-, Landes- und Kreis- und
Gemeindestraßen in Friedrichshafen mit Vollsperrungen oder einer Dauer von mindestens 8 Kalendertagen
in Friedrichshafen dargestellt werden. Die Baustellenübersicht sollte den Zeitraum der Baustellen, die
betroffenen Straßenabschnitte, sowie das Ausmaß der Verkehrsbehinderung (z.B. halbseitige oder
Vollsperrung) enthalten und bei Bedarf eine Umleitungsempfehlung geben. Diese Übersicht könnte in
einfacher Form als Tabelle dargestellt werden, in der man in einer Tabellenspalte leicht die gesuchte Straße
finden kann (oder im Idealfall auch digital suchen) und über eine Spalte Zeitraum könnte man erfahren, ob
die Baustelle noch in Betrieb ist und Umleitungen noch aktiv sind. ( z.B. Mannheim
https://www.mannheim.de/buerger-sein/baumassnahmen-und-verkehrsbehinderungen) Mit einem etwas
größeren Aufwand könnten die Straßenbaustellen und Verkehrsbehinderungen in einer Straßenkarte
eingetragen werden und bei einem Mausklick die oben genannten Informationen angezeigt werden. Dann
könnte sich auch nicht Ortskundige über die Straßensituation in Friedrichshafen orientieren und eventuell die
vorgeschlagenen Umleitungsempfehlungen nutzen. Mit einer praktischen Baustellenübersicht wäre es dann
viel einfacher vor Fahrtantritt zu prüfen, ob die aktuelle Fahrtroute am betreffenden Tag von
Straßenbaustellen in Friedrichshafen beeinträchtigt wird oder nicht. Die Verkehrsteilnehmer könnten somit
ihre Fahrten viel effektiver planen und frühzeitig mehr Fahrzeit einplanen, damit sie mit weniger Stress an
ihrem Zielort ankommen und möglicherweise auch manche Staugefahren verringern.
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Idee #60 :E-Tankstellen an öffentlichen Parkplätzen weiter ausbauen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Markus

26.08.2015 09:08

+9 - 0 = 9

60

Mit dem System EMMA besitzt Friedrichshafen schon eine Elektromobilität und auch schon einige Stationen
an wichtigen Punkten. Aber um diese weiter zu fördern, wäre es erstebenswert, wenn an öffentlichen
Parkplätzen (wie zum Beispiel in den Tiefgaragen, Parkplätzen Bodenseecenter, Krankenhaus, Messe,
Flughafen, usw.) weitere Parkplätze für E-Autos eingerichtet werden mit einer entsprechenden E-Tankstelle,
an denen auch entsprechend E-Autos angemietet werden können. Kostenloses Parken für E-Autos würden
diesen Trend noch weiter fördern.

Idee #174 :Verkehrsanbindung B 30 zu B 31 neu
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:17

+9 - 0 = 9

174

Alle Bürgerinnen du Bürger wünschen sich seit Jahrzehnten eine Anbindung B 30 an die B31 neu. Außer
Spesen ist jedoch nichts gewesen. Die Politik hat versagt. Die Stadt FN sollte deshalb eigene Mittel dazu
beisteuern, damit das „Nadelöhr“ Innerorts endlich beseitigt wird. Landratsamt, Regierungspräsidium, alle
Parteien sollten Druck auf die Politik machen. Es ist an einem Strang zu ziehen. Leere Worte und wenig
Taten gab es in Friedrichshafen genug.

Idee #126 :Radwegesystem
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Walter Schmid

04.09.2015 12:17

+8 - 0 = 8

126

In FN fehlt ein besser ausgebautes Radwegsystem. Es gibt zuviele einzelen Radwegabschnitte, die
manchmal im Nichts enden. Ausserdem müssen viele Symbole auf den Radwegen renoviert werden. Als
Tourismusstadt ohne den Flair von KN oder Überlingen muss FN mit anderen Attributen aufwarten. Z. B.
einem guten Radwegesystem. Hotels, Unterkünften mit speziellen Angeboten für Radtouristen.
Ladestationen für e-Velos. Die Eurobike wäre ein guter Aufhänger für Aktionen rund ums Fahrrad und
Benutzer. Von Jung bis Alt. Mehr für die ZUKUNFT-FAHRRAD investieren. Hilft beim Umweltschutz und
fördert die Gesundheit der Benutzer. Ein städtischer Vorteil und volkswirtschaftlicher Nutzen.

Idee #151 :Personalstelle Mobilität
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

10.09.2015 14:29

+9 - 1 = 8

151

Mobilität ist ein vielgestaltige und vielschichtige Aufgabe.Die Stadt plant, baut und verwaltet Straßen,
Radwege, Parkplätze, Parkhäuser, plant neue Wohn- und Gewerbegebiete, ist am ÖPNV (Stadtverkehr,
BOB, katamaran, Bodo) und Flughafen beteiigt. Firmen in der Stadt bauen Parkplätze und Parkhäuser, lösen
aber damit auch nicht das Problem verstopfter Straßen und knapper Gewerbeflächen. Und deren Mitarbeiter
wollen mobilil sein, möglichst nachhaltig. All dies läuft nebeneinander und wenig koordiniert, weil alle mit
ihrer jeweiligen Detailaufgabe ausgelastet und überlastet sind. In der Stadtverwaltung fehlt eine Stelle für
Mobilitätsmanagement.
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Idee #187 :Projektvergabe an Dienstleister bei Maßnahmen des
Radverkehrskonzeptes
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

BGlatthaar

18.09.2015 18:37

+11 - 3 = 8

187

Das aktuelle Radverkehrskonzept der Stadt Friedrichshafen wurde vom Planungsbüro VIA erarbeitet und
2013 vom Gemeinderat beschlossen. Es beinhaltet sehr viele gute Planungsvorschläge, welche das
Radfahren sicherer und komfortabler machen. http://www.friedrichshafen.de/wirtschaft-verkehr/anreisemobilitaet/mit-dem-fahrrad/ Leider konnte das im Doppelhaushalt 2014/2015 zur Verfügung gestellte Budget
bei weitem nicht für die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Das nicht investierte Geld verfällt, da es
nicht in den nächsten Haushalt übernommen wird. Durch zusätzliches Personal im Stadtbauamt wird sich
diese Situation nur teilweise verbessern. Es ist auch davon auszugehen, dass die Straßenbaumaßnahmen
im Zusammenhang mit der B 31 neu die personellen Ressourcen des Stadtbauamts zusätzlich belasten
werden. Vorschlag: Um das Radverkehrskonzept mit seinen vielen kleinen Verbesserungsmaßnahmen, aber
auch den größeren Projekten wie dem Radschnellweg und dem Veloring, im geplanten Zeitraum realisieren
zu können, sollten Projekte an externe Dienstleister vergeben werden, welche die Baumaßnahmen von der
Planung bis zum fertigen Bau betreuen. Der Arbeitskreis Radverkehr kann als Steuerkreis agieren, so dass
gewährleistet ist, dass das in Friedrichshafen vorhandene Knowhow berücksichtigt wird. Begründung: Ohne
eine Änderung der Projektsteuerung bei Radverkehrsprojekten wird das Radverkehrskonzept nur
unvollständig umgesetzt und dadurch nicht seine gewünschte Wirkung erzielen.

Idee #66 :Fischbacher Ortsmitte
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Leni

27.08.2015 07:13

+7 - 0 = 7

66

Bezahlbarere Wohnung für die Mittelschicht wären wünschenswert. Ich habe mich persönlich sehr über die
Fischbacher Ortsmitte gefreut und eine Liste mit den Kaufpreisen der Wohnungen angefordert. Leider kostet
eine 3- Zimmerwohnung im Erdgeschoss ohne Seesicht bereits über 300 000 €. Bis in die höheren
Stockwerke bis zu fast 900 000€. Zumal die Sicht meistens gar nicht oder schlecht auf den See ist.

Idee #102 :Intelligentes und dynamisches Verkehrsleitsystem
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Mark

29.08.2015 19:19

+7 - 0 = 7

102

Allen regelmäßigen KFZ-Verkehrsteilnehmern dürfte die äußerst problematische Verkehrssituation im
Friedrichshafener Stadtverkehr bewusst sein. Um den Verkehrsfluss zu verbessern schlage ich die
Einrichtung eines intelligenten und dynamischem Verkehrsleitsystem vor. Ein solches System hätte die
folgenden wesentlichen Eigenschaften: 1. Messung des aktuellen Verkehrsflusses an kritischen
Strassenpunkten mittels Detetektoren 2. Platzierung von dynamischen Schildern zur Steuerung des
Verkehrsflusses 3. Automatische Verteilung des Verkehrsaufkommens auf mehrere Routen durch FN (mittels
dyn. Schilder) auf Basis der jeweils aktuellen Verkehrssituation. Ein solches System hätte die folgenden
Vorteile: 1. Zügigerer und sicherer Verkehrsfluss durch FN 2. Weniger Umweltbelastung durch kürzere KFZStandzeiten 3. Imagegewinn für die Stadt. Ein solch modernes System würde hervorragend zu dem HighTech Standort FN und T-City Stadt passen. Evtl. könnte ein solches System sogar mit lokalen Universitäten
und Unternehmen entwickelt und gefördert werden.
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Idee #23 :Einrichtung eines Kreisverkehrs an Kreuzung
Jettenhauserstr./Waggershauserstr.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Dieter Stauber

04.08.2015 16:28

+6 - 0 = 6

23

Einhaltung der Priorisierung und Reihenfolge der neu einzurichtenden Kreisverkehrsplätze in FN. Das
bedeutet, dass die Kreuzung Jettenhauser Straße / Waggershauser Straße / Colsmanstraße in einen
Kreisverkehrsplatz umgewandelt werden soll.
Autor

Kommentar

Unbekannter
Teilnehmer
21.09.2015 10:07
ID:1039

Ampel Kreuzung bei der Ludwig Dürr Schule Die Ampelregelung ist eine
Verkehrsaufhaltungsanlage! Ein schon von Bürgermeister Hornung geplanter
Kreisverkehr sollte realisiert werden.

Idee #82 :Bau einer Fuß-Radwegbrücke über den Bahndamm auf Höhe
des ZF Forums
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Ulrich Bernard

28.08.2015 16:06

+7 - 1 = 6

82

Der Bau einer Fuß-Radwegbrücke über die Bahnanlagen hinweg im Bereich des ZF-Forums soll die
Verbindung der Nordstadt mit dem Romanshorner Platz und dem Hafenbahnhof stärken. Eine anspruchsvoll
gestaltete Brücke mit auf- und abgehenden Treppenanlagen und den begeh- und fahrbaren Spuren setzt ein
skulpturales und elegantes Pendant zum zeichenhaften Bauwerk des Forums. Beide Architekturen
zusammen geben dem etwas gesichtslosen Drumherum eine neue stadtgestalterische Prägung.

Idee #94 :Parkhaus für Fahrräder
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

29.08.2015 12:59

+6 - 0 = 6

94

Am Stadtbahnhof fehlen sichere Fahrradstellplätze. Die Fahrradboxen sind ausgebucht und keine
Alternative. Der Bau eines Parkhauses für Fahrräder ist geboten. Vergleichbares gilt für den Bereich Hinterer
Hafen/ Hafenbahnhof / Altstadt.
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Idee #111 :Ausbau B30-Süd stärker vorantreiben.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

31.08.2015 11:27

+9 - 3 = 6

111

Nach dem sich endlich die B31 im Bau befindet, sollte meines Erachtens stärker drauf gedrängt werden,
dass so bald wie möglich der Bau der B30 von FN nach Eschach beginnt. Das "gegurke" durch die
Gemeinden und Dörfer an der jetzigen / alten B30 ist eine Zumutung für Fahrer und Anwohner.
Verkehrstechnisch würden sich einige Staus Richtung Norden z.B. Berg, Ailingen oder Flughafen vermeiden
lassen und somit den Innerstädtischenverkehr besser fließen lassen. Nach dem die Ravensburger ihren
Ausbau der B30 bis nach Eschach bekommen haben (was sehr gut und notwendig für die Region ist), will
denke ich mit Sicherheit keiner 10 Jahre oder länger auf den weiter Bau bis nach FN warten. Meine Idee
oder Vorschlag wäre es so ähnlich wie es bei der B31 der Fall war ein Gruppe Bündnis pro B30-Süd
einzurichten die sich mit den öffene Fragen bzw. vor allem mit dem schnellen Ausbau (vierspurig) der B30Süd befasst.
Autor

Kommentar

Aus Eriskirch
02.09.2015 19:28
ID:995

Volle Zustimmung!

Idee #79 :Miete
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

nana

28.08.2015 12:34

+5 - 0 = 5

79

Liebe Stadt Friedrichshafen, Wir sind eine Großfamilie und brauchen eigentlich mehr Platz, da aber die
Mieten für größere Wohnungen extrem überteuert sind, können wir nicht umziehen. Nicht alle Häfler sind
Ingenieure bei ZF oder MTU, die sich diese teuren Wohnungen leisten können. Deshalb fände ich es gut,
wenn Familien eine finanzielle Unterstützung dazu bekommen könnten. Ich weiß es gibt das Wohngeld aber
das fällt flach. Ich finde, man sollte auch die Möglichkeit als Großfamilie, bezahlbare Wohnungen zu
bekommen, ohne von vornherein abgelehnt zu werden, weil man Kinder hat. Das wäre eine Idee.

Idee #180 :Schutz der Landschaftsschutzgebiete!
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

BUND FN

18.09.2015 16:11

+5 - 0 = 5

180

Durchschnittlich ist in Baden-Württemberg 23 % der Fläche Landschaftsschutzgebiet, im Bodenseekreis 14
% und in Friedrichshafen nur 4 %. Deshalb sollten doch die wenigen Landschaftsschutzgebiete wirklich
geschützt werden und nicht durch eine Baumaßnahme nach der anderen immer weiter zerstört werden (z.B.
im LSG Seemoos-Fischbach: Bau eines 12-Familien-Hauses, ZU, neues Clubhaus WYC, usw.). Auch sollte
bei notwendigen Baumaßnahmen (z.B. Strandbad Fischbach) mehr Geld für den Schutz der Bäume und der
Landschaft vorgesehen werden.
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Idee #22 :Kreisverkehr für Dornierstrasse/Kapitän-Wagner-Strasse
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Spaltenstein

04.08.2015 12:16

+4 - 0 = 4

22

- unübersichtliche Einmündung/häufige Unfälle - viel zu schnelles Fahren der Autos - der Hautverkehr
verläuft von und zur Kapitän-Wagner-Strasse
Autor

Kommentar

Georg
21.08.2015 14:25
ID:954

Sehr gute Idee. Diese Meinung / Idee haben bereits mehrere. Siehe Beitrag zu
Spaltensteinerstraße und Kapitänwagnerstraße Familienfreundlicher gestalten.

Idee #49 :Bau- und Wohnungswesen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Wolfgang Holl

24.08.2015 16:19

+5 - 1 = 4

49

1.Das Bauen von Luxuswohnungen einschränken, dafür bezahlbaren Wohnraum schaffen für Studenten und
für Arbeitnehmer von den Firmen Zeppelin, mtu und ZF. Brachliegendes Bahngelände südlich der
Bismarckstraße und der Eugenstraße bebauen mit Wohnungen, Geschäften und Hotels. Busbahnhof
verlegen ausserhalb der Stadt und auf dessen Gelände ebenfalls Wohnungen erstellen. Grund: durch die
Nutzung der angesprochenen Flächen hätte man Wohnraum in unmittelbarer See- und Stadtnähe und es
müßte kein wertfolles Grünland zerstört werden. 2.Kopfsteinpflaster-Zwischenräume mit Fugenzement oder
Quarzsand ausfüllen in der unteren Karlstraße, am Adenauerplatz, oberem Kirchplatz, Buchhornplatz,
Romanshorner Platz und nördlich des GZH. Grund: im jetzigen Zustand schlecht passierbar zu Fuß und mit
Fahrrad, nicht zumutbar passierbar mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen!
Autor
25.08.2015 15:55
ID:962
EK
27.08.2015 08:21
ID:969
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Kommentar
Diese Idee wurde von der Moderation aus "Allgemeine Verwaltung" in "Bauund Wohnungswesen" verschoben.
Das Bahngelände, zwischen Eugenstraße und Stadtbahnhof, sollte auf gar
keinen mit Wohnungen und Geschäften bebaut werden. In Friedrichshafen wird
schon genug verbaut und es gibt sicher alternative Flächen dafür. Mit dieser
Fläche kann in Richtung Kultur / Museum sehr viel mehr unternommen werden.
Die alten Hallen und Gebäude des ehemaligen "EisenbahnAusbesserungswerk", ehemals größter Arbeitgeber der Stadt sollten unbedingt
erhalten und weiter verwendet werden. Andere Städte machen es vor, z.B.:
http://www.bahnpark-augsburg.de/aktuell/stiftung.html Hier ist sehr viel
Potential für eine Weiterverwendung vorhanden. Evtl. könnten Firmen wie ZF
und MTU eingebunden werden, da diese auch heute noch im Bahnbereich tätig
sind. Bedeutende Rekordzüge (Fliegender Hamburger) wurden in
Friedrichshafen entwickelt (Maybach) und anschließend auch hier, in den noch
bestehenden Hallen gewartet. Dieses Gelände bietet weitaus mehr, wie "nur"
Bauland zu sein. Hier kann noch etwas für die Kultur und Geschichte
Friedrichshafens getan werden. Augsburg ist nur ein Beispiel, viele andere
Städte machen es vor....
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Idee #95 :Beseitung von Gefahrenstellen für Radfahrer
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

29.08.2015 13:15

+4 - 0 = 4

95

Am Ortsausgang von Schnetzenhausen Richtung Spaltenstein (L 328b) fehlen sichere
Querungsmöglichkeiten für Radfahrer. Radfahrer müssen hier auf den einseitigen links neben der Straße
laufenden Radweg wechseln. Eine Auffahrt auf den Weg rechst neben der Starße fehlt, um sicher bis zur
Kreuzung der L 328b mit dem Riedweg zu gelangen. Die nächste Gefahrenstelle ist die Kreuzung Riedweg/
L 328b. Der Bau von "Vekehrsplateaus" oder Bremsinseln an beiden Stellen (Ortsausgang und Kreuzung)
als auch der Ausbau des Verbingungsstücks rechts neben der L328b zur Nutzung für Radfahrer wird
beantragt.
Autor

Kommentar

Christian S.
19.09.2015 19:55
ID:1027

Alternativ kann auch über einen Fahrradweg beiderseits der Straße
nachgedacht werden. Die Straße in Schnetzenhausen müsste für die
vorgeschlagenen baulichen Schutzmassnahmen verbreitert werden. Ob das
der Raum dort noch hergibt müsste geprüft werden.

Idee #96 :Querungshifen für Radfahrer Ortseingang Efrizweiler
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

29.08.2015 13:23

+4 - 0 = 4

96

Am Ortseingang von Efrizweiler Richtung Kluftern (L 328b) fehlen sichere Querungsmöglichkeiten für
Radfahrer. Radfahrer müssen hier vom einseitig links neben der Straße laufenden Radweg rechts auf die
Straße wechseln. Die nächste Gefahrenstelle ist der Bereich Eichenmühlenweg / L 328b / Straße nach
Riedern. Der Bau von "Vekehrsplateaus" oder Bremsinseln an beiden Stellen (Ortseingang und Kreuzung)
für die Sicherheit insbesondere der Radfahrer wird beantragt.

Idee #154 :Personal für die Umsetzung des Radwegeplans
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Bernd

10.09.2015 16:40

+5 - 1 = 4

154

Das Metrongutachten ist bereits 15 Jahre alt und nur teilweise umgesetzt. Die Umsetzung des neuen
Radwegeplans aus dem Jahr 2013 kommt nicht in Schwung. Am Geld, heißt es, läge es nicht. Folglich liegt
es an Personalengpässen und in manchen Fällen auch an den notwendigen Grundstücken, die noch nicht
erworben werden konnten. Das Foto zeigt ein Beispiel aus dem Metrongutachten. Die vielen
Haushaltsvorschläge der Bürger für Geh- und Radwege und deren Sicherheit aber auch die schweren
Unfälle zeigen deutlich, dass die lange geplanten und neu von den Bürgern geforderten Verbesserungen
dringend umgesetzt werden müssen. Dazu bedarf es mehr Personal für den Rad- und Gehwegebau.
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Idee #167 :Streuobstwiesen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

gs

16.09.2015 11:04

+5 - 1 = 4

167

Für den Erhalt und die Pflege der Streuobstwiesen auf der Gemarkung Friedrichshafen sollten dringend
finanzielle Mittel von jährlich 80.000 € in den Haushalt eingestellt werden: zur Pflege der Hochstämme und
zweimaligen Mahd der Wiesen (für die Entsorgung oder Verwertung des Mähguts müsste eine Lösung
gefunden werden). Die finanzielle Unterstützung der Stadt muss mit einer vertraglichen Verpflichtung zum
mehrjährigen Erhalt der Bäume verbunden werden. Streuobstwiesen sind in den Außenbereichen der Stadt
(Ailingen, Ettenkirch, Schnetzenhausen, Fischbach, Kluftern) landschaftsprägende ELemente, unverzichtbar
für Tourismus, Naherholung und Artenvielfalt. Die derzeit im Haushalt eingestellten Mittel reichen bei Weitem
nicht aus: allein der Erstschnitt eines Baums ist mit 5 bis 6 Stunden Arbeit verbunden und muss
entsprechend gefördert werden. Der Mistelbefall muss gestoppt werden, die Wiesen zweimal jährlich gemäht
werden und der Grasschnitt herausgenommen werden. Wenn die Eigentümer der noch vorhandenen
Streuobstwiesen nicht dauerhaft besser unterstützt werden, werden die Bestände weiter abnehmen, auch
zum Schaden der Allgemeinheit.

Idee #184 :Baumschutz in FN
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

BUND FN

18.09.2015 16:16

+4 - 0 = 4

184

Mehr Geld für qualifizierte Baumpflege und Baumschutz! Z.B. findet die „Baumpflege“ am Fischbacher Ufer
immer mit schwerem Gerät statt, das die Wurzeln der Bäume beschädigt. Außerdem wurden zu dicke Äste
gekappt, was zu Schäden an den Bäumen führte. Dann könnten u.U. solche Sturmschäden wie in diesem
Sommer vermieden werden.

Idee #224 :Exkursionen der Verwaltung in andere Städte zur
Verbesserung der Stadtentwicklg.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Kurlbaum_Feierabend

20.09.2015 23:00

+6 - 2 = 4

224

Ich wünsche mir, dass ausreichend Geld bereitgestellt wird für Exkursionen der obersten Verwaltungsebene
und des Gemeinderates in andere Städte, in denen vermittelt wird, was ein städtebauliches Gesamtkonzept
bedeuten kann. Also z.B. die Einhaltung von Häuserfluchten und Dachneigungen in einem Straßenzug oder
Stadtgebiet, damit zukünftig diese wilde Bautätigkeit in Friedrichshafen mit diesen seelenlosen Hochbauten
mit Flachdächern, die sich nirgends in die Umgebung integrieren, endlich aufhört. Wie viel könnten z.B.
wenigstens flach geneigte "Toskana-Dächer" im neuen Allmand Carre schon im Vergleich zu diesem
einfallslosen Klötzchen-Baustil bewirken. Die Verschandelung des Stadtbildes mit diesen kostengünstigen
Schuhkartons ist unerträglich. Es ist kein Gefühl für ein einheitliches Erscheinungsbild in der Verwaltung und
im Gemeinderat vorhanden. Solche einfachen Gestaltungsprinzipien wie oben genannt sind wohl out in
dieser Stadt, obwohl sie sich seit Jahrhunderten bewährt haben. Wie viel schöner könnte diese Stadt in
dieser tollen Lage wirken, wenn etwas mehr städteplanerischer Esprit an den Tag gelegt werden würde. So
bleibt Friedrichshafen eine Industriestadt mit begrenztem Flair, in der außer dem Blick auf das Schloss noch
der schönste Blick der auf den Säntis ist. Ich halte deshalb die oben genannten Exkursionen für dringend
erforderlich. Dann braucht man auch keine Gestaltungsvorschläge von Stuttgarter Planern mehr, die das
zerfranste Aussehen der Friedrichsstraße weiter festschreiben wollen.
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Idee #17 :Radwege innerstädtisch
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 29.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Radl123

30.07.2015 20:14

+9 - 6 = 3

17

Durch die tägliche Fahrradnutzung stelle ich immer wieder fest, dass die Radwege teilweise
reparaturbedürftig sind. Wenn man z.B. die Paulinenstr. stadteinwärts fährt sind durch Baumwurzeln starke
Erhebungen vorhanden. Dasselbe in der RV-Str. stadtauswärts.

Idee #57 :Stadtbegrünung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

25.08.2015 19:59

+3 - 0 = 3

57

Entlang der Hauptstrassen der Nord-Süd und Ost-West Achse gibt es auf städtischen Flächen kaum Baumbestand (siehe Ailingerstr. , Keplerstr. Paulinenstr. Eckenerstr. ) dadurch wirkt die Stadt z.T. trist, grau und
wenig Attraktiv. Eine Idee wäre eine deutliche Begrünung entlage der Gehwege, bzw. zwischen Gehweg und
Strasse wie dies in anderen Städten, wie z.B. Großstädten des Ruhrgebiets oder auch München, üblich ist.

Idee #80 :Umgestaltung der Friedrichstrasse und Neuorganisation der
Verkehrsströme
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Ulrich Bernard

28.08.2015 13:03

+7 - 4 = 3

80

Selbst mit Inbetriebnahme der B 31 neu ist davon auszugehen, dass neben dem innerörtlichen Ziel-/
Quellverkehr weiterhin ein großer Anteil an Durchgangsverkehren auf der Friedrichstr. verbleiben wird. Eine
unterirdische Durchleitung des Durchgangsverkehrs über ein Tunnelbauwerk im Verlauf der Friedrichstr. und
die oberirdische Führung von Bussen,Taxen, Fußgängern, Radlern und des erforderlichen Andienungs- und
Notverkehrs ermöglichen eine grosszügige Umgestaltung in eine städtische Flaniermeile vom GZH über den
Bahnhofsvorplatz bis zur Altstadt. Die unterirdische Führung beginnt etwa auf Höhe des Palinenstits und
endet in der Millionenschlucht. Durch die Entlastung des oberirdischen Strassenraums vom dichten
Durchgangsverkehr sind enorme gestalterische Spielräume in der Aufteilung von Fahrspuren, Baumachsen
und Aufenthaltsbereichen gegeben. Die wichtige räumliche Beziehung vom Bahnhof mit seinem Vorplatz und
dem Seeuferpark kann insgesamt gestärkt und störungsfreier für Besucher und Gäste der Festivitäten am
See als bisher entwickelt werden. Der Tunnel soll über grosse Strecken zur Seeseite hin arkadenartig
geöffnet werden, so dass Belichtung und Belüftung sichergestellt werden können. Es gibt inzwischen viele
hervorragend funktionierende Beispiele von innerstädtischen Verlagerungen und Bewältigung der
Durchgangsverkehre über Tunnelsysteme, auch mit erforderlicher unterirdischer Anbindung von
Stadtstrassen. So z.B. in Zürich, München,Stuttgart oder auch Aalen um nur einige zu nennen.
Autor

Kommentar

Christian S.
19.09.2015 19:50
ID:1026

Dazu sollte zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Eine
Untertunnelung sehe ich aufgrund des Wasserspiegels in FN als schwierig an.
Besonders bei Schlechtwetterzeiten stellt sich mir die Frage wie das
Regenwasser aus dem Tunnel wieder herauskommt.
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Idee #115 :Unkrautbeseitigung an den Bordsteinkanten
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Kurlbaum_Feierabend

31.08.2015 20:28

+8 - 5 = 3

115

In vielen Straßen in FN sieht es ziemlich ungepflegt aus, da die Bordsteinkanten schon seit Jahren nicht
mehr von Unkraut befreit werden. Die Stadtreinigung fährt zwar durch, kümmert sich aber nicht um das
Unkraut. Beispiel Allmandstraße. Und die Straßenseiten, wo Parkplätze ausgewiesen sind und immer Autos
stehen, werden sowieso ignoriert. Kein Gedanke, mal morgens Halteverbotsschilder aufzustellen und dann
die Reinigung durchzuführen.
Autor

Kommentar

Sandammeer
18.09.2015 16:22
ID:1020

Allein das Wort Unkraut finde ich ein Un-Wort. Für mich sind alles Beikräuter
und jedes hat seine Berechtigung. Manchmal hilft es schon, sich mit den
Pflanzen die da wachsen auseinanderzusetzen. Sie sind meist wertvolle
Heilpflanzen, die den Gang zum Arzt oder Apotheker ersparen. Wenn man sie
erst mal schätzen gelernt hat, schaut man mit einem anderen Blick auf sie.
Natürlich will man sie nicht an jedem Ort haben und sicher auch nicht an einer
befahrenen Straße ernten. Mir ist es jedenfalls allemal lieber, wenn sie da
stehen, bevor man auf die Idee käme, sie mit Gift abzuspritzen, was danach
wieder im Trinkwasser landet. Vielleicht könnte man auch einfach mal selbst
Hand anlegen, wenn einen so etwas stört, als immer nur nach der Stadt zu
schreien.

Verkehrsfluss
18.09.2015 19:57
ID:1023

Viele Städte im Ruhrgebiet oder in Südeuropa haben ganz andere Sorgen als
etwas bewachsene Bordsteinkanten.

Idee #181 :Flachwasserzone schützen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

BUND FN

18.09.2015 16:15

+3 - 0 = 3

181

Die Flachwasserzone ist für die Ökologie des Sees äußerst wichtig. In diese wurde in den letzten 100 Jahren
an vielen Stellen eingegriffen. Bevor neue Baumaßnahmen wie Uferwege, Strandaufschüttungen usw.
durchgeführt werden, sollte z.B. in einer Doktorarbeit untersucht werden, wie sich diese ganzen Eingriffe in
der Summe auswirken.

Idee #189 :Ampelregelung in Fischbach
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Christian S.

19.09.2015 16:25

+3 - 0 = 3

189

Die Kreuzung B31-Poststraße-Strandbadstraße ist für den Anliegerverkehr ein regelmäßiges Abenteuer. Dies
wird sich mit der Fischbacher Mitte (die an dieser Stelle ausdrücklich begrüsst wird) noch verschärfen. Um
dem Anliegerverkehr das Ein-und Ausfahren in die Post- bzw. Strandbadstraße zu vereinfachen sollte hier
eine Ampelschaltung aufgestellt werden, deren Haltelinien ausreichend Platz für den Ausbiegenden
Anliegerverkehr lassen. Diese Ampelschaltung sollte, um unnötige Zusatzstauung auf der Bundesstraße zu
vermeiden, mit der Ampel B31-Spaltensteiner Str. gekoppelt werden.
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Idee #221 :Neue Ideen, neue Planungen für das Karl-Olga-Haus
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Kurlbaum_Feierabend

20.09.2015 22:23

+3 - 0 = 3

221

Nachdem beim Karl Olga Park durch den Wegfall des Friedrichhafener Klinikums als Mitgesellschafter und
Projektführer und die abzusehenden Kostensteigerungen um etwa 50% (24 Mio zu 36 Mio EUR) die
bisherigen Planungen grandios gescheitert sind, wird hier sicher neu nachzudenken sein und zwar unter
erneuter Beteiligung der Bürger zur nun möglichen Neugestaltung/Nutzung. Die SPD war bei der letzten
Gemeinderatsentscheidung dazu nur bereit, die Minimal-Lösung Variante C, d.h. KOH im Zustand von 1892,
mitzutragen. Alles andere wurde aus Kostengründen abgelehnt. Lieber hätte sie das KOH abgerissen.
Obwohl eine Sanierung des KOH im Stand von 1914 (Schlossbau) inkl. Nordflügel für einen günstigen qmPreis (unter 1500 EUR/qm nach den veröffentlichten Zahlen zur Nutzfläche und Mehrkosten) ca. 2000 qm
Nutzfläche auch für neue Bedürfnisse schaffen könnte. Aber durch den Erhalt des größeren Komplexes
wären eben weniger neue Wohnungen zu schaffen gewesen, deren Verkauf bei genauerem Lesen der
damaligen Sitzungsvorlagen zusätzlich dazu dienen sollten, den vom Klinikum beizusteuerenden Anteil zu
finanzieren, da das Klinikum bzw. seine zu gründende Immobilientochter kein Geld dafür hatte. Nachdem
nun der große Plan "Beispielhaftes Gesundheitszentrum für Friedrichshafen" in sich zusammen gefallen ist,
kann nicht einfach weitergemacht werden wie bisher geplant. Ich denke, man muss nun etwas kleinere
Brötchen backen. Ich bitte darum, neue Nutzungsideen zu entwicklen, die den Erhalt des KOH (Schlossbau
von 1914 einschließlich Nordflügel) zulassen. Z.B. durch Platz für Studentenwohnungen oder die Ansiedlung
von jungen Firmen (Start ups). Dieses historische Gebäude hat einen Charme und sicher auch eine
Anziehungskraft für kreative Köpfe, die ein Neubau nicht erreichen kann. Wenn dieser Komplex erhalten
bleibt, ist hier auch noch genug Platz für Arztpraxen usw. die dem für das restliche Gelände wohl immer
noch beabsichtigten Zweck, der Schaffung von Gesundheitseinrichtungen, dienen können. Es wäre schade,
wenn so ein schönes Ensemble ohne Not zerstört werden würde. Es gibt nicht mehr viel historische
Substanz in Friedrichshafen. Für mich ist Heimat neben den Menschen, die mir in meinem Umfeld lieb und
wichtig sind, eng verbunden damit, wie sich mir die Stadt darstellt, in der ich wohne. Eine Stadt ohne
historische Bauten, die mir von ihrer Entwicklung über die Generationen erzählen, ist für mich ein
unpersönliche Stadt, in der ich mich nicht heimisch fühle. Die Bauten, die auf dem KOP geplant sind, sind
modern und könnten überall in Deutschland stehen. Das KOH aber ist ein wichtiger Teil der Stadtgeschichte,
der nur von dieser Stadt erzählt.

Idee #10 :KVP Waggershauser-Str./Colsmanstr.
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 27.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

R.Frank

28.07.2015 10:39

+8 - 6 = 2

10

Die Kreuzung Waggershauser-Str./Colsmanstr./JettenhausenerStr. ist in Ost-West-Richtung permanent
gestaut. Bei ca. 9.500 Fz (lt. städt. Strassenentwicklungsplan) muss diese Kreuzung effizienter werden. Ein
KVP sollte unter tlw. Einbezug des Grundstückes der Sparkasse möglich sein.
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Idee #81 :Aktivierung der Karlstrasse und des Adenauerplatzes
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Ulrich Bernard

28.08.2015 15:40

+3 - 1 = 2

81

Die Stadt stellt derzeit Überlegungen zur Wiederbelebung und gestalterischen Qualitätssicherung der
Uferzone vom GZH bis zum Hinteren Hafen an. In diesem Zusammenhang verweisen ich auf die
stadtgestalterischen Mängel und den schon des längeren erkennbaren Qualitäts- und Bedutungsverlust von
Teilen der Karlstraße und auch des Adenauerplatzes hin. Besonders in den jahreszeitlich bedingten
Schlechtwetterperioden, aber auch wie jetzt in den langen Perioden mit hochsommerlicher Hitze, könnte
eine räumlich funktionale und gestalterisch überzeugende Überdachung angenehme Qualitäten schaffen
und zum Einkaufs- und Altstadterlebnis beitragen als auch zum Flanieren, Verweilen sowie zum Sitzen und
Genießen der gastronomischen Schmankerln einladen. Für die Karlstraße soll , etwa ab der Schanzstraße
bis auf Höhe der Salzgasse und mindestens für den breiten Zugangsbereich zum Adenauerplatz, eine
transparente, faltbare und abschnittsweise öffenbare Überdachung installiert werden. Die arkadenartige
Ausgestaltung der öffentlichen Flächen kann besonders in den kälteren und regnerischen Jahreszeiten die
Aufenthaltsqualität der Karlstraße und die Funktionalität des Strassenraums als 1a Einkaufsschwerpunkt in
der Altstadt dauerhaft stärken und nachhaltig verbessern. In einem ersten Schritt sollten vorab die
technischen und gestalterischen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen sowie das Potential für eine
Mitwirkung der Ladengeschäfte geklärt werden. Ein Ideen- und Realisierungswettbewerb könnte dann die
Phase der Umsetzung einleiten.

Idee #127 :Kreuzung Ailinger-Meistershofener Strasse Richtung
Bodenseecenter
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Walter Schmid

04.09.2015 12:18

+2 - 0 = 2

127

LKWs die stadteinwärts fahrend von der Ailinger Strasse in die Meistershofenerstrasse Richtung
Bodenseecenter einbiegen haben einen zu kurzen Radius zur Verfügung. Denn die Haltemarkierung in der
Meistershofenerstrasse Richtung Goethestrasse sind zu nahe an der Kreuzung. Sie gehören einige Meter
zurückgesetzt. Bei einer Begehung wird das deutlich.
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Idee #170 :Schleichende „Begrünung“ der Stadt
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:12

+5 - 3 = 2

170

Ganze Straßenzüge in Friedrichshafen sind an den Randsteinen und auf den Fahrrahwegen mit Unkraut und
Gras bewuchert. Warum kann der Bauhof (früher gab es das einmal) diesen Zustand nicht abstellen? Ist es
uns als Messe-, Uni- und Zeppelinstadt als Aushängeschild den Urlaubern und Fremden gegenüber nicht
Pflicht genug? Ich möchte deshalb einige Planstellen des Bauhofes, die diesen Zustand abstellen.
Autor

Kommentar

Sandammeer
18.09.2015 16:25
ID:1021

Allein das Wort Unkraut finde ich ein Un-Wort. Für mich sind alles Beikräuter
und jedes hat seine Berechtigung. Manchmal hilft es schon, sich mit den
Pflanzen die da wachsen auseinanderzusetzen. Sie sind meist wertvolle
Heilpflanzen, die den Gang zum Arzt oder Apotheker ersparen. Wenn man sie
erst mal schätzen gelernt hat, schaut man mit einem anderen Blick auf sie.
Natürlich will man sie nicht an jedem Ort haben und sicher auch nicht an einer
befahrenen Straße ernten. Mir ist es jedenfalls allemal lieber, wenn sie da
stehen, bevor man auf die Idee käme, sie mit Gift abzuspritzen, was danach
wieder im Trinkwasser landet. Vielleicht könnte man auch einfach mal selbst
Hand anlegen, wenn einen so etwas stört, als immer nur nach der Stadt zu
schreien.

Idee #188 :Stadtverschönerung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

H.Helgeroge

19.09.2015 08:46

+6 - 4 = 2

188

Entgegen vieler lautstarken Behauptungen der örtlichen Politiker und Presse ist Friedrichshafen keine
schöne Stadt. Sondern sowas wie ein hässliches Entlein am See. Vor allem im Vergleich zu anderen Städten
in der Bodenseeregion. Eigentlich verwunderlich, denn Friedrichshafen ist nun wahrlich keine arme Stadt
und hätte vielmehr in architektonische Verschönerung investieren können. So zum Beispiel hätte man für
den in die Jahre gekommenen Uferpark ein neues einheitliches Konzept entwickeln und umsetzen können.
Bei dem man auch die bessere Abwicklung der vielen Feste berücksichtigen sollte. Denn wie der Aufbau und
Abbau zum jedes Mal stattfindet ist eine Katastrophe. Auch könnte man mehr Geld in die Stadtbeleuchtung
investieren, die Teilweise doch erheblich in die Jahre gekommen zu sein scheint. Zwar wurden in den letzten
Jahren viele Lampen erneuert. Deren Aussehen aber den Eindruck erweckt, dass man sich mit der
sprichwörtlichen schwäbischen Sparsamkeit für die günstigsten und nicht die schönen entscheidet. Mag
zwar sein, dass Geschmäcker verschieden sind und die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spielt. Doch muss es
wirklich sein? Dass es anders geht, sieht man überall in Europa. Z.B. mich persönlich haben sehr die neuen
Laternen in Mailand beeindruckt. Man könnte doch auf “sag’s doch” mehrere Lampen zur Auswahl stellen
und durch die Bürger aussuchen lassen. Weitere drei Probleme die man in Angriff nehmen könnte sind:
öffentliche Toiletten und Spielplätze von denen es einfach zu wenig gibt, sowie Müll und Hundekot, die man
in Friedrichshafen anscheinend überall unbestraft liegen lassen kann.
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Idee #5 :alte Bausubstanz
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 21.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

g.b.

22.07.2015 18:28

+9 - 8 = 1

5

versucht doch bitte mal auch in der Altstadt alte Bausubstanz zu erhalten! Die Häuser sind um einiges älter
als meines in der Schmitthennersiedlung (BJ39 - und da ist alles unter Denkmalschutz und es gibt sogar
eine Baufibel..)

Idee #12 :Aufwertung Uferpark-/ Uferstraßen (Jachthafen/Gondelhafen)
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 28.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Manfred Welz

29.07.2015 16:27

+6 - 5 = 1
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Zwischen dem Jachthafen und dem Gondelhafen die Ufermauer seeseitig zu versetzen. Damit entstünde in
diesem Bereich eine relativ große zusätzliche Fläche. Ob anstelle der Mauer eine offene Anbindung an den
See, so wie beim GZH, oder wieder eine Mauer gemacht wird, lasse ich offen. In Langenargen wurde in
ähnlicher Weise das Ufer vor Jahren erfolgreich umgestaltet.
Autor

Kommentar

Tom
25.08.2015 19:48
ID:965

Eine Interessante Idee wäre eine treppenähnliche Gestaltung des Ufers in
teilbereichen, wie z.B. in Bregenz.

Peter Lutat
30.08.2015 12:12
ID:983

Ich schließe mich der Forderung an und gehe noch etwas weiter. Eine offene
Anbindung wie unterhalb des GZH an den See ist hier sehr sinnvoll. Bürger
und Touristen erleben den See dann ohne Mauer und Geländer. Ferner
benötigt aus meiner Sicht der Jachtclub eine geregelte Anfahrt und
Parkmöglichkeit für die auswärtigen Segler. Den Sommer über beobachte ich
viele Fahrzeuge (überwiegend auswärtige Kennzeichen) welche die Uferstraße
befahren und dort parken, vermutlich kurzzeitig. Wie soll künftig Radfahrern
beigebracht werden, dass die Uferstraße eine Fußgängerzone ist, wenn dort
PKW aus- und einfahren sowie Parken?
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Idee #63 :Einkaufszentrum für die Innestadt
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

26.08.2015 12:06

+4 - 3 = 1

63

Um die Innenstadt einkaufstechnisch attraktiver und belebter zu machen und um auch in den kälteren
Monaten Touristen und Einheimische anzulocken die auch essen und trinken und somit die Einheimische
Wirtschaft der Lokale, Cafés und Restaurants ankurbeln, möchte ich mich gerne für ein Einkaufszentrum für
den Hinteren Hafen oder hinter dem Bahnhof neben dem Franziskusplatz oder auch wo anders in der
Innenstadt aussprechen. Leider ist es nach wie vor so, dass man in FN zwar einkaufen kann aber um
Markenklamotten oder speziellere Dinge zu bekommen muss man nach wie vor nach RV oder nach KN ins
LAGO fahren. Mit einem Einkaufszentrum vielleicht so ähnlich wie dass LAGO in KN würde FN ungemein an
Attraktivität gewinnen. Auch die ansässigen Läden würden von dem Zustrom profitieren wie am Beispiel
H&M zu beobachten war kommen viele wegen H&M in die Stadt kaufen aber in den umliegenden Läden
auch ein. Auch für die Studenten welche in FN studieren welche jedes Jahr mehr und mehr werden könnten
die Lokale, Cafés, Kneipen und Restaurants die unter anderem in so einem Einkaufszentrum untergebracht
werden könnten ein Anziehungspunkt sein. Viele Studenten beklagen sich über die eher geringen
Möglichkeiten die die Innenstadt zu bieten hat und fahren lieber gleich nach z.B. RV um am Wochenende
etwas zu unternehme oder sich mit Freunden zu treffen... Wer weis schon dass FN bald 5000 Studenten
hat? vermutlich die wenigsten den die Studenten sind in FN kaum präsent. Natürlich würde auch für nicht
Studenten ein Einkaufszentrum viele Vorteile und ein größeres Angebot und mehr Vielfalt mit sich bringen.
Ich denke das eine Stadt der Größe FN`s mit steigenden Einwohnerzahlen durchaus ein Einkaufszentrum in
der Innenstadt gut tun würde, Wirtschaftlich gesehen wäre es vermutlich eine Goldgrube und für die
Entwicklung und Qualität der Innenstadt wäre so ein Einkaufszentrum ein Quanten Sprung. Da es Momentan
im Gespräch ist, den Hinteren Hafen umzuwandeln wäre meine Idee den Platz für ein Einkaufszentrum in
diesem Areal mit aufzunehmen. Dies wäre ein Idealer Ort für ein solches Projekt und für die neue Ufer
Gestaltung würde mit Sicherheit auch genug Platz bleiben.
Autor

Kommentar

Tom
31.08.2015 19:20
ID:987

Dazu wären noch einige Bars willkommen, damit man nicht immer für das PubNachtleben auf Ravensburg ausweichen muss.

Idee #21 :Kreisel
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Florian Sedlmeier

03.08.2015 11:29

+1 - 1 = 0

21

Bei der Ampel Teuringer Straße / Rotachstraße staut es sich jeden Tag. Ein Kreisel würde Abhilfe schaffen
und ist besser bei wenig Verkehr. Unfallgefahr in der Nacht durch zu schnelles durchfahren ist auch
behoben.
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Idee #46 :Spatensteiner/- Kapitänwagnerstraße Familienfreundlicher
gestalten
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

21.08.2015 13:53

+2 - 2 = 0

46

Nach dem die Spaltensteiner und Kapitänwagnerstrasse in eine 30 Zone umgewandelt worden ist, würde ich
es sehr begrüßen, wenn die Straßen auch nach dem aussehen optisch aufgewertet würden. Denn Leider ist
es vielen Autofahrern immer noch nicht bewusst dass sie in einer 30 er Zone unterwegs sind bzw. sie
ignorieren es weil eh alle mind. 50 fahren. Zu dem kommt es was mein eigentliches anisinnen ist aber
mittelbar mit dem verhalten der Autofahre wie oben beschrieben zusammenhängt, dass ich mit meinen
kleinen Kindern gerne an den See laufe oder mit dem Rad / Laufrad fahre. Nun ist es aber so, daß wir den
direken Weg an den See über diese beiden Straße meiden und immer den Weg durch die ganzen
Wohngebiete mit Umwegen lieber in kauf nehmen um sicher an den See zu gelangen als über die
Spaltensteiner/Kapitänwagner Straße zu gehen oder zu fahren. Denn es ist einfach gefährlich mit seinen
Kindern über diese beiden Straßen an den See zu gelangen weil jeder Fehltritt der Kinder sei es durch
Unachtsamkeit oder weil Fahrradfahrer oder Fußgänger die uns entgegenkommen auf die viel befahren
"Autobahn" führt! Mei Vorschlag für die Spaltensteiner und Kapitänwagnerstrasse um sie vor allem für
Fußgänger attraktiver zu machen, den Zugang zum See zureleichern und um die Geschwindigkeit der
Autofahrer einzudämmen ist es -> einen Kreisverkehr an Kapitänwagnerstr. / Dornierstrasse zu errichten
(Dies würde unter anderem eine Optische Unterscheidung für Autofahrer von der Dornierstrasse hervorrufen
und automatisch die Geschwindigkeit reduzieren zudem käme eine optische und verkehrssichernde
Aufwertung für diesen Knotenpunkt. -> An mehreren stellen einen Teil der Strasse mit Pflastersteinen
pflastern. -> Die Fußwege sollten durchgänig an beiden Seiten der Straßen vorhanden sein und
entsprechend Fußgängerfreundlich verbreitert werden. -> An einigen stellen dieser Strecke würden Bäume
am Rand der Straße versetzt zu einander oder auch direkt gegenüber nicht nur die Optik der Straßen
verbessern sondern auch die Geschwindigkeit der Autofahrer reduzieren weil die Straße an diesen Stellen
enger würde und somit konzentrierter gefahren werden muss. Ähnlich wie in der Bodanstrasse oder
Poststrasse. Ich denke das mit diesen Maßnahmen die Verbindung von den Wohngebieten hin zum See
deutlich verbessert würde und somit eine bessere Qualität vor allem für Familien, Fußgänger, Hundbesitzer..
eigentlich alle entstünde und die Problematik an dieser Strecke bezüglich der Geschwindigkeit von
Autofahrern ( siehe Sags doch -> es sind sehr viele Einträge zu diesem Thema zu finden) würde ganz
nebenbei egalisiert. Mit freundlichen Grüßen
Autor

Kommentar

Leni
27.08.2015 07:03
ID:968

Seit dem die Bauarbeiten an der Kapitänwagnerstraße abgeschlossen wurden,
fehlen auch die Straßenmarkierungen für den rechts vor links Verkehr.
Mehrmals konnte ich knapp Unfälle vermeiden, da ich auf mein Vorfahrtsrecht
verzichtet habe. Unmöglich wie in der Straße gerast und sehr dicht aufgefahren
wird, wenn man sich an die 30 hält. Vor allem aber wenn man von Spaltenstein
(Dornierstraße, Girishalde) aus kommt, übersehen viele das 30er-ZonenSchild, da es kurz nach einem Baum platziert wurde. Häufigere
Verkehrskontrollen, Blitzer wären lobenswert. Vor allem aber die deutliche
Kennzeichnung der 30er Zone mit Straßenmarkierungen.
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Idee #51 :Neues Gewerbegebiet für zweites "Bodenseecenter"
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

TB

25.08.2015 13:33

+2 - 2 = 0

51

Mein Vorschlag an die Stadt Friedrichshafen zur Aufwertung und Entzerrung der aktuellen Einkaufsituation
wäre eine weitere Gewerbefläche für ein "zweites Bodenseecenter" zu Verfügung zu stellen bzw.
auszuweißen. Eine Stadt wie Friedrichshafen darf sich nicht damit zu Frieden geben das es für die Häfler nur
ein großräumiges Einkaufscenter gibt. Sicherlich ist das nicht einfach zu realisieren aber es soll auch nur ein
Denkanstoß sein!
Autor

Kommentar

Tom
25.08.2015 19:45
ID:964

Eine Alternative wäre eine deutlich bessere Gastaltung der Innenstadt mit
vernüftigen Geschäften und Bars, damit die Häfter zum Einkaufen und zum
Genießen des Nachtlebens nicht immer auf Ravensburg ausweichen müssen.

Bernd
04.09.2015 09:56
ID:1000

Nur das nicht

Georg
08.09.2015 15:24
ID:1004

Ein Gewerbegebiet mit z.B. einem Heimwerkermarkt, Möbelhaus,
Elektrofachmarkt einem großen Lebensmittelmarkt, Tankstelle und einer
Autowaschanlage könnte ich mir gut vorstellen und were auch nötig um die
Einkaufssituation zu entzerren.

Idee #58 :Verkehrslage Kreuzung Eckenerstr. /Montfortstr.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

25.08.2015 20:13

+1 - 1 = 0

58

Die Kreuzung Eckenerstr. /Montfortstr. ist ein Nadelöhr mit Dauerstauzustand in der Rushhour. Die Ausfahrt
aus der Tiefgarage ist dadurch stark beeinträchtigt, teilweise bildet sich ein Rückstau innerhalb der TG. Des
weiteren führt dies zu permanenten Verspätungen bei den Buslinien. Vorschlag: zweispuriger Kreisverkehr
Montfortstr. / Paulinenstr. Kreisverkehr Eckenerstr./ Montfortstr. evtl. Einfahr zur TG nur aus Richtung West.
Gegebenfalls den Haupverkehr nicht über die kurze Montfortstr. sondern über andere Straßen umleiten z.B.
Gebhardstr. oder Georgstr. und Montfortstr. nur für den Busverkehr freigeben.

Idee #89 :Verkehrsfluss Messe
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Verbessermax

29.08.2015 10:36

+0 - 0 = 0

89

Am Kreisverkehr/Messestrasse direkt vor der Messe kommt es zu Rückstau, weil nach dem Kreisverkehr auf
1 Spur verengt wird. Das Einfädeln geschieht viel zu langsam. Zu Stosszeiten (Eurobike..) auch
Gegenrichtung vom Zeppelin Hangar freigeben.
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Idee #123 :Schlechter Zustand Hünistraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Felicitas Gonz� les

04.09.2015 10:49

+0 - 0 = 0

123

Schlechter Zustand der Hünistraße - Reparatur notwendig

Idee #168 :Straßenbelag Markdorferstraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

gs

16.09.2015 11:13

+0 - 0 = 0

168

Die Markdorferstraße zwischen Kluftern und Lipbach wurde vor Jahren abgefräst um Spurrillen zu
beseitigen. Inzwischen haben sich wieder Neue gebildet. Der genannte Straßenabschnitt müsste dringend
neu asphaltiert werden, bei Regenwetter werden die Fußgänger durch vorbeifahrende Autos nass und
schmutzig gespritzt. Für die Asphaltierung sollte unbedingt ein Flüsterasphalt verwendet werden um die
Lärmbelästigung für die Anwohner der Straße zu verringern.

Idee #182 :Kontrolle der Ausgleichsmaßnahmen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

BUND FN

18.09.2015 16:15

+0 - 0 = 0

182

FN ist eine Stadt mit reger Bautätigkeit, die zum Teil zu Schäden an der Natur führt. Diese sollten eigentlich
nach dem Gesetzgeber durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. Leider werden diese
Maßnahmen nicht immer hinreichend, manchmal gar nicht ausgeführt, weil keine Kontrolle stattfindet. Hier
sollte mehr Geld für die Kontrolle eingesetzt werden

Idee #183 :Kontrolle der Ausgleichsmaßnahmen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

BUND FN

18.09.2015 16:15

+1 - 1 = 0

183

FN ist eine Stadt mit reger Bautätigkeit, die zum Teil zu Schäden an der Natur führt. Diese sollten eigentlich
nach dem Gesetzgeber durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen werden. Leider werden diese
Maßnahmen nicht immer hinreichend, manchmal gar nicht ausgeführt, weil keine Kontrolle stattfindet. Hier
sollte mehr Geld für die Kontrolle eingesetzt werden
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Idee #1 :Mehr Bürgerbeteiligung im Bauwesen
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 16.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

alpinweiss

17.07.2015 11:34

+12 - 13 = -1

1

In Hinsicht der Stadtentwicklung wäre es schön, wenn hier reflektierter als bisher auf Bestand/Erfordernis
sowie Bürgerwillen geachtet wird. In Hinsicht neu zu entwickelnder Pläne wäre eine deutlich stärkere
Bürgerbeteiligung wichtig, um weitere Fehlinvestitionen/Leerstand sowie falsche Entwicklungen zu
vermeiden. Dies könnte beispielsweise durch ein Portal wie diesem hier, und einer besser (und jünger)
aufgestellten Behörde geschehen.
Autor

Kommentar

28.07.2015 11:44
ID:931

Ich denke, die geplante Bürgerbeteiligung am Flächenplan ist ein guter erster
Schritt. Diese müsste noch mehr kommuniziert werden - auch hier bei sag's
doch!

Idee #4 :Verkehrsführung Kreuzung Waggershauserschule
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 18.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

privat

19.07.2015 09:39

+12 - 13 = -1

4

Die Ampelsteuerung ist eine Verkehrsaufhaltungsanlage! Ich stehe voll hinter der notwendigen Sicherheit.
Der Verkehr könnte durch einen Kreisverkehr flüssiger und sicherer abgewickelt werden. Schon vor 15 - 20
Jahren hat H. Hornung dort einen baldigen Kreisverkehr in Aussicht gestellt.

Idee #13 :Aufwertung Uferpark-/ Uferstraßen (Moleturm/Uferstraße)
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 28.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Manfred Welz

29.07.2015 16:29

+3 - 4 = -1

13

Zwischen dem Molenturm und der Uferstraße könnte die Ecke durch eine geschwungene Mauer in Richtung
Gondelhafen aufgewertet werden.
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Idee #64 :Bau einer Fuß- / Radwegbrücke (Straße Seeblick über die
Glärnischstraße)
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Ulrich Bernard

26.08.2015 14:16

+1 - 2 = -1

64

Sehr geehrte Damen und Herren, ich rege den Bau einer Fuß- / Radwegbrücke in Verlängerung der Straße
Seeblick über die Glärnischstraße und den Ausbau eines Fußwegs mit Anschluss an die zur Peoriastraße
führenden Fußwege an. In diesem Zusammenhang soll die kleine dreiecksförmige Grünfläche mit hohem
Baumbestand zu einem "Westentaschenpark" mit Angeboten zum Aufenthalt qualitätvoll umgestaltet werden
: Sitzbänke, Spielbereich für Kleinkinder, etc. zur Benutzung in der Mittagspause (z.B. Bedienstete des LRA).
Begründung : Im Zuge der Überbauung des Apfelbaumfeldes kann dieser Ausbau als Teil der
Ausgleichsmassnahmen erfolgen und ist größtenteils kostenneutral. Für die heutigen und auch für die neuen
Bewohner im Windhag ist die gefährliche Querung der Glärnisch Straße auf dem Weg zum Einkaufsmarkt
oder dem LRA nicht länger zumutbar - ganz abgesehen davon , dass über die schmalen Treppenanlagen
weder Kinderwagen noch behinderte Personen gelangen können. Gestalterisch wäre eine Brücke mit Stich (
Typ Rialtobrücke ) eine optische Bereicherung für die Gesamtsituation der ins Gelände tief eingeschnittenen
Glärnischstraße.

Idee #91 :Entlastung Lochbrücke/Brückenstrasse
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Verbessermax

29.08.2015 10:42

+0 - 1 = -1

91

An der L333/B30/Brückenstrasse in Lochbrücke ist sehr oft Rückstau weil: Fahrradfahrer die Straße queren
wollen und die Fußgängerampel nutzen. Wie wäre es mit einem Unter/Überführungssystem, das es Radlern
ermöglicht die betreffenden Richtungen ohne Verkehrsunterbrechung zu nehmen? Obwohl das vermutlich
nicht FN Gemarkung ist, betrifft es viele Pendler und würde echte Entlastung bringen.

Idee #128 : Strandbad-Fahrradparkplatz
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Walter Schmid

04.09.2015 12:20

+1 - 2 = -1

128

Der hintere Teil des Fahrradparkplatzes ist unbenutzt. Schade um den Platz. Was fehlt im Strandbad ?
Dauerkabinen ! Das wäre der richtige Platz dafür.
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Idee #223 :Schaffung eines Zweckverbandes Hochwasserschutz
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Kurlbaum_Feierabend

20.09.2015 22:26

+0 - 1 = -1

223

Ich wünsche mir, dass ausreichend Geld bereitgestellt wird, z.B. 5 Mio EUR als erste Einlage, für einen neu
zu schaffenden Zweckverband Hochwasserschutz zusammen mit den flußaufwärts an Rotach, Schussen
und ggf. Argen liegenden Gemeinden/Kreisen. Ziel ist, in den oberen Flußläufen landwirtschaftlich genutzte
Flutungsflächen auszuweisen, in die im Hochwasserfall ein Großteil des Wassers einlaufen und
zwischengespeichert werden kann. Die ca. 5 Mio EUR wären in einen gemeinsamen Topf einzuzahlen, aus
dem die Landwirte bei Ernteausfällen durch die planmäßige Überflutung ihrer Flächen entschädigt werden
können. Weiterhin sollte in einem solchen Zweckverband über die Verbesserung der natürlichen
Wasserrückhaltung, z.B. durch die Schaffung von Auen, in denen sich das Wasser ausdehnen kann,
nachgedacht werden. Somit könnten die Schutzbauten im Stadtgebiet von FN weniger hoch und aufwändig
und zerstörerisch bzgl. der Vegetation sein, z.B. an der Rotachmündung. Der Hochwasserschutz kann kein
Thema für "Einzelkämpfer" sein! Diese Ideen stammen aus Bayern, wo gleiches nach dem letzten
Hochwasser in Passau und anderen Städten angegangen wurde, siehe
"Hochwasserschutzaktionsprogramm 2020plus".

Idee #92 :Entlastung Messeverkehr
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Verbessermax

29.08.2015 10:46

+0 - 2 = -2

92

Barbarossastrasse vom Kreisel am Competence Park Richtung Abfahrt der B31 zu Messestosszeiten als
Einbahnstrasse freigeben (nur temporär) der Verkehr aus Richtung Meckenb./TT quält sich doch über
Flugplatzstrasse und K7728 Richtung Messe.

Idee #116 :Entzerrung von KFZ-Strassen und Fahrradwegen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Mark

31.08.2015 21:33

+2 - 5 = -3

116

In Friedrichshafen und Umgebung wurden in den letzten Jahren vielfach gemeinsam genutzte Fahrstreifen
für KFZ und Fahrradfahrer eingerichtet (z.B. Eckenerstr.). Aus eigener täglicher Erfahrung gestaltet sich
diese zwangsweise Doppelnutzung einer Fahrspur als äußerst problematisch aus den folgenden Gründen:
1. Der Verkehrsfluss wird enorm behindert 2. Fahrradfahrer und Autofahrer werden einer erhöhten
Gefährdung ausgesetzt 3. Autofahrer werden zu riskanten Überholmanövern genötigt 4. Provokation von
Gefahrensituationen durch unvorhersehbares Verhalten von KFZ- und Fahrradfahrern (z.B. Radler welche
langsamere Radler plötzlich überholen). Ich schlage als Alternative vor die Bürgersteige für die Nutzung
durch Fahrradfahrer freizugeben. Es könnte z.B. ein Trennstrich für die Separierung von Passanten und
Radlern aufgebracht werden (siehe Friedrichstraße). An vielen Stellen werden die Bürgersteige sowieso
kaum genutzt, während auf der parallel verlaufenden Strasse die Radler und Autofahrer sich gefährlich nahe
kommen.
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Idee #77 :Hausfassaden
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Khalil

27.08.2015 18:00

+2 - 6 = -4

77

Animieren der Hausbesitzer bei neuem Anstrich Farbe in das Stadtbild zu bringen. Möglich wäre ein
Zuschuss.

Idee #114 :Lindenallee in der Keplerstraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Kurlbaum_Feierabend

31.08.2015 20:22

+3 - 7 = -4

114

Nachdem die Keplerstraße vor ein paar Jahren bei den Fahrspuren reduziert wurde (da Hauptverkehr durch
Umgehung/Tunnel) ist in der MItte ein breiter Streifen frei, der sich für eine Lindenallee anbieten würde. War
mW. vor vielen Jahren schon mal geplant. Die Keplerstraße sieht ziemlich trist aus, eine Allee könnte sie
deutlich aufwerten. Platz genug ist. Man müsste den Bäumen allerdings im Wurzelbereich auch ordentlich
Raum geben, damit sie nicht so vor sich hin kümmern wie in der Friedrichsstraße. Externe Beratung scheint
hier notwendig. Und gießen nicht vergessen ... Wenn räumlich möglich, wäre eine Verlängerung in die
ebenfalls verschmälerte Ehlerstraße schön. .
Autor

Kommentar

BGlatthaar
11.09.2015 22:12
ID:1006

Zustimmung! Dies war aber am 27.04.2015 bereits öffentlich Thema im
Gemeinderat (Sitzungsvorlage 00021). Es gibt derzeit zwei Planungsvarianten,
es ist eine Bürgebeteiligung geplant. Wichtig sind diese zwei Aspekte: Eine
Allee (Bäume nach Standortbedingungen aussuchen) und eine bestmögliche
Führung für den Fuß- und Radverkehr.

Georg
16.09.2015 07:54
ID:1013

Bloß dass nicht! Wo sollen den der Verkehr hin wenn die Keplerstraße noch
enger wird ???? Die Keplerstraße ist die einzige innerstädtische Straße die den
Verkehr auf nehmen könnte..

Kurlbaum_Feierabend
20.09.2015 22:15
ID:1038

@Georg Hallo, der Platz für die Alle besteht doch bereits, da die Straße bereits
verengt wurde. Meines Wissens waren es früher vier Spuren. Nun sind es zwei
und ein nicht genutzter Mittelstreifen, der selber etwa eine Fahrspurbreite hat.
Da sind nun die Fußgängerinseln.

Idee #171 :Verkehrsüberwachung in Friedrichhafen ist unzureichend
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:12

+3 - 7 = -4

171

Eine Stadt mit über 59 000 Einwohnern besitzt nur eine mobile Blitzstation, dazu zu wenig Fachpersonal für
eine zu Stadt-Überwachung der Verkehrssituation. Vorschlag: Anschaffung von mehr Stationen und mobilen
Blitzgeräten sowie Aufstockung des Personals. (Betrifft Lärmaktionsplan II)
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Idee #150 :Keplerstraße untertunneln (Ehlersstraße, Maybachstraße)
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

10.09.2015 09:43

+2 - 7 = -5

150

Die Keplerstraße und die Ehlersstraße sollten meines Erachtens ausgebaut werden. Entweder oberirdisch,
vierspurig ähnlich wie es vor einigen Jahren schon einmal war oder einen vierspurigen Tunnel bauen. Über
diese Straßen verteilt sich der ganze innerstädtische Verkehr von Ost, West, Süd und Nord. Erschwerend
Hinzu kommt, dass die alternativ Ruten über die Charlottenstraße und Friedrichstraße nun Zone 30 sind und
wenn man den Verkehr aus diesen beiden Straßen reduzieren möchte (was ich absolut gut finde) muss die
Keplerstraße ihre Anschlussstraßen mehr Verkehr aufnehmen können. Um nur ein Beispiel zu nennen..
Morgens aber auch Abends in Richtung altes Hallenbad staut es sich regelmäßig an der Ampel (Kreuzung
Ailingersrtraße) weil man zum gerade aus fahren nur eine Fahrbahn zur Verfügung hat und diese dient auch
noch für die Rechtsabbieger, dass ist einfach zu wenig, der Verkehr kommt an dieser Kreuzung zum stehen.
Für die Geradeaus Fahrer könnte evtl. ein Unterführung unter die Ailingerstraße eine Lösung sein oder die
Keplerstraße sollte komplett untertunnelt werden vom Maybachplatz bis Mitte Ehlersstraße. Dass hätte den
Vorteil das obenrum der Verkehr links und rechts zur Ailingerstraße und grade aus bis zur Kreuzung
Schwabstraße geleitet werden kann und durch den Tunnel der auf der höhe der Apotheke endet, verläuft
dann der Verkehr Richtung Messe, Werk1 und FEZ . Auf jeden Fall sollte diese Kreuzung + Kepler und
Ehlersstraße auf die neue Verkehrssituation angepasst werden. Um den Verkehr aus der Friedrichsstraße
und Charlottenstraße zu reduzieren braucht man unbedingt „innerstädtische“ alternativen, die momentan
nicht vorhanden sind bzw. auf den Verkehr nicht ausgelegt sind, deswegen werden diese Zone 30 Straßen
weiter stark befahren. Jetzt wo die B31 gebaut wird, sollte man nicht glauben das das „Verkehrsproblem“
gelöst ist. Innerstädtisch gibt es definitiv Handlungsbedarf. Eine Stadt mit dieser Einwohnerzahl die auch
noch steigend ist, darf bzw. muß auch eine vierspurige Straße haben um schnell von A nach B zu Fahren
ohne an jeder Kreuzung 10 min warten zu müssen.

Idee #28 :Tempo 30 innerorts
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Frank

11.08.2015 11:30

+4 - 14 = -10

28

Welche Vor- bzw. Nachteile hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 innerorts? Diese Frage wird
uns in der nächsten Zeit wohl öfters beschäftigen. Argumente dafür oder dagegen gibt es viele. Alles Neue
oder jede weitere Einschränkung wird wie gewohnt erst einmal kritisch betrachtet, das liegt in der Natur des
Menschen. Ich halte nicht viel von endgültigen Vorschriften, da ein Misserfolg nicht gerne zugegeben wird.
Daher finde ich eine Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30 innerorts auf Zeit einen Kompromiss aus dem
man seine Erfahrungen ziehen kann. Wichtig ist hier allerdings, dass alle Straßen einbezogen werden.
Ansonsten kommt es zu einer Verlagerung des Autoverkehrs. Ich gehe davon aus, dass die meisten
Stadträte mit dem Auto zur Arbeit oder zu anderen Tätigkeiten mit dem Auto unterwegs sind. Dieses ist aus
meiner Sicht der beste Weg um die Vorteile oder Nachteile zu erkennen. Letztendlich muss der Stadtrat
entscheiden ob die Bedenken gerechtfertigt sind oder nicht. Es müssen folgende Gesichtspunkte gewichtet
und bewertet werden: • Sicherheit für Kinder, Fußgänger und Fahrradfahrer • Unfallaufkommen •
Lärmschutz/Gesundheit • Feinstaubbelastung • Stickstoffoxidbelastung • eventueller Zeitverlust für den
Durchfahrtsverkehr • Lebensqualität • Unterhaltskosten für Schilder, Ampeln usw. Informativ dürfte auch eine
Kontaktaufnahme mit Städten sein, die bereits innerorts auf Tempo 30 Erfahrungen zurückgreifen können.
Autor

Kommentar

H.J. Braun
17.08.2015 21:46
ID:949

Das sollte man doch mal ausprobieren, den die vielen unterschiedlichen
Geschwindigkeitsbegrenzungen im Verlauf unserer Straßen macht das
Autofahren (Schilder lesen) so spannend das man kaum noch auf den
fließenden Verkehr achten kann. Ausserdem könnte der Schilderwald dann
abgeholzt werden.
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lampion
25.08.2015 19:23
ID:963

Tempo 30 in Wohngebieten ist gut und richtig. In anderen Haupt- und
Zufahrtsstrassen wird der Verkehrsfluß oft zu sehr gebremst. Das negative
Paradebeispiel für mich ist Hagnau. In einer Stadt wie FN mit Messe, vielen
Arbeitsplätze, Sommertouristen etc. muß der Verkehr fließen und nicht
kriechen.

Ulrich Bernard
26.08.2015 11:10
ID:967

Sehr geehrte Damen und Herren, der teuere und an vielen Stellen häufig
kostenintensive Bau von Radwegen könnte weitestgehend unterbleiben, würde
es ein gesamtstädtisches Tempolimit von 30 km/ h geben. Dies ist in vielen
Studien nachgewiesen und von Verkehrsfachleuten immer wieder bestätigt
worden. Selbst der ADAC betont das Mehr an Sicherheit beim "Mitschwimmen"
der Radler im Verkehrsfluß. Das funktioniert jedoch nur bei Geschwindigkeiten
für beide Verkehrsarten -Auto und Radler - , die sich nicht allzu hoch von
einander unterscheiden. Tempo 30 ermöglicht den Radverkehrsteilnehmern im
Verkehrsfluß auf der Fahrbahnen mit zu fahren und immer im Blickfeld des
Autofahrers zu sein. Dies gibt objektiv eine größere Sicherheit, als die durch
ständige Zu- und Abfahrten von gestückelten bzw. vielfach überhaupt nicht
vorhandenen oder nur einseitig verlaufenden Radwegen. Der
Sicherheitszugewinn ist enorm - auch für Autofahrer und, nicht zu vergessen,
auch Fußgänger. Hinzu kommen Lärmminderung und wenn auch nur geringe
Reduktionen der Abgasbelastungen. Allerdings vehehle ich nicht, dass es
sicherlich notwendig sein wird, die Einhaltung der Geschwindigkeit verstärkt zu
überwachen. In den heutigen Tempo 30- Zonen fahren nachweislich 60 bis
80% der Verkehrsteilnehmer schneller als 30. Eine gesamtstädtische Lösung
könnte hingegen sehr viel mehr zur Einhaltung beitragen.

Borokh
28.08.2015 20:53
ID:977

Ach ja??? Und später verlangen wir auch noch 30 - Begrenzung für die Züge,
weil - zu laut - zu viel Feinstaubbelastung - Lebensqualität - usw. ??? Vielleicht
denk man vorher drüber nach, bevor man sich in so einer Lage den Wohnraum
holt ??? Wir brauchen NEUE STRASSEN !!! mit min. 50km/h
UNGEHINDERTEN DURCHFAHRTEN. das soll dann die meisten glücklicher
machen, private und gewerbliche Nutzer

Christian S.
19.09.2015 20:03
ID:1029

wenn die Durchgangsstrassen verlangsamt werden, steht zu Befürchten das
sich der Straßenverkehr in die Wohngebiete verlagert. Es wäre vielmehr ein
Vorteil von zügigen Durchgangsstraßen, dass das Ausweichen in die
Wohngebiete für den Straßenverkehr zeitlich nicht attraktiv wird.

Idee #71 :Innerstädtisch Tempo 30 durchgängig einrichten
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Ulrich Bernard

27.08.2015 13:00

+4 - 20 = -16

71

Das innerstädtische Geschwingigkeitsniveau 30km/h ermöglicht den Radlern im Verkehrsfluss stets häufig
im Blickfeld der Autofahrer mit zu "schwimmen". Dies erhöht objektiv das Sicherheitsniveau unmittelbar für
beide. Der teuere und an vielen Stellen nicht machbare Bau von Radwegen könnte unterbleiben. Hinzu
kommen Lärmminderung, deutliche Reduktion der Belastungen aus Abgas, Abrieb und auch eine
gestiegenen Sicherheit für Fußgänger.Eine Überwachung dürfte allerdings erfordrelich werden um dem
"Tempo-Gebot" Durchschlagskraft zu geben.
Autor

Kommentar

Christian S.
19.09.2015 20:00
ID:1028

wenn die Durchgangsstrassen verlangsamt wird, steht zu Befürchten das sich
der Straßenverkehr in die Wohngebiete verlagert. Es wäre vielmehr ein Vorteil
von zügigen Durchgangsstraßen, dass das Ausweichen in die Wohngebiete für
den Straßenverkehr zeitlich nicht attraktiv wird.
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Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
In das Sachgebiet "Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung" fallen
neben dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), öffentlich zugängliche
Bereiche wie Friedhöfe und Brunnen der Stadt, das Marktwesen sowie
öffentliche Einrichtungen für das Gemeinschaftswesen, wie z. B.
Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen. Die Hauptaufgabe der
Wirtschaftsförderung besteht darin, die Ansiedlung neuer Unternehmen in
Friedrichshafen zu fördern und zu unterstützen.
Statistik
Seitenaufrufe

773

Ideen

15

Kommentare

5

Stimmen

125
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Idee #54 :Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Wolfgang Holl

25.08.2015 15:52

+15 - 0 = 15

54

Öffentliche Toiletten in der Stadt sanieren, modernisieren und eventuell barrierefrei ausbauen.
Autor

Kommentar

Peter Lutat
30.08.2015 12:50
ID:986

Im Frühjahr verbrachte ich einige Tage in der Lübecker Bucht bei
Timmendorfer Strand. Dort wurde die Sanierung der dortigen Promenade und
Uferweg dazu genutzt, ca. alle 300 m eine barrierefreie öffentliche Toilette (die
auch alles sämtlich gepflegt und sauber waren - zumindest soweit ich jeweils
hineingeschaut habe :-) ) aufzustellen. Dazu alle ca. 50 m einen Ständer für
die Hundehalter, aus denen kleine Kunststofftüten für die Beseitigung von
Hundekot entnommen werden kann. Die Hundehalter nutzten dies ausgiebig
und die Wege waren trotz der (wirklich) vielen Hunde frei davon.

Idee #67 :Kostenloses WiFi-Hotspots an öffentlichen Plätzen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Markus

27.08.2015 08:29

+15 - 1 = 14

67

Zur Aufwertung des innerstädtischen Bereiches könnte das Angebot von kostenlosen WiFi-Hotspots
beitragen. Diese könnten zum Beispiel beim Rathaus, Adenauerplatz, an der Uferpromenade, dem GZH, auf
dem Chalottenplatz bei der VHS, Buchhornplatz, Romanshornerplatz, den Strandbädern und den
Hallenbädern angeboten werden.

Idee #61 :Einkaufszentrum für Stadtmitte
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Georg

26.08.2015 10:09

+10 - 1 = 9

61

Um die Innen Stadt einkaufstechnisch attraktiver und belebter zu machen und um auch in den kälteren
Monaten Touristen (z.B. Schweizer) und Einheimische anzulocken die auch essen und trinken und somit die
Einheimische Wirtschaft der Lokale, Cafés und Restaurants ankurbeln, möchte ich mich gerne für ein
Einkaufszentrum für den Hinteren Hafen oder auch wo anders in der Innenstadt aussprechen. Leider ist es
nach wie vor so, dass man in FN zwar einkaufen kann aber um Markenklamotten oder speziellere Dinge zu
bekommen muss man nach wie vor nach RV oder nach KN ins LAGO fahren. Mit einem Einkaufszentrum
vielleicht so ähnlich wie dass LAGO in KN würde FN ungemein an Attraktivität gewinnen. Auch die
ansäsigen Läden würden von dem Zustrom profitieren wie am Beispiel H&M zu beobachten war kommen
viele wegen H&M in die Stadt kaufen aber in den umliegenden Läden auch ein. Auch für die Studenten
welche in FN studieren welche jedes Jahr mehr und mehr werden könnten die Lokale, Cafés, Kneipen und
Restaurants die unter anderem in so einem Einkaufszentrum untergebracht werden könnten ein
Anziehungspunkt sein. Viele Studenten beklagen sich über die eher geringen Möglichkeiten die die
Innenstadt zu bieten hat und fahren lieber gleich nach z.B. RV um am Wochenende etwas zu unternehme
oder sich mit Freunden zu treffen... Wer weis schon dass FN bald 5000 Studenten hat? vermutlich die
wenigsten den die Studenten sind in FN kaum präsent. Natürlich würde auch für nicht Studenten ein
Einkaufszentrum viele Vorteile und ein größeres Angebot und mehr Vielfalt mit sich bringen. Ich denke das
eine Stadt der Größe FN`s mit steigenden Einwohnerzahlen durchaus ein Einkaufszentrum in der Innenstadt
gut tun würde, Wirtschaftlich gesehen wäre es vermutlich eine Goldgrube und für die Entwicklung und
Qualität der Innenstadt wäre so ein Einkaufszentrum ein Quanten Sprung. Da es Momentan im Gespräch ist,
den Hinteren Hafen umzuwandeln wäre meine Idee den Platz für ein Einkaufszentrum für dieses Areal mit
aufzunehmen. Dies wäre ein Idealer Ort für ein solches Projekt und für die neue Ufer Gestaltung würde mit
Sicherheit auch genug Platz bleiben.

wer|denkt|was

16.11.2015, Seite 72

Idee #219 :Katamaran Verbindungen ausweiten
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

ein-buerger

20.09.2015 22:22

+8 - 0 = 8

219

Katamaran Verbindungen zwischen nach Lindau und/oder Bregenz und Friedrichshafen aufbauen.

Idee #45 :Dusche für das Freizeitgelände Manzell
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Fischbacher Runde

21.08.2015 11:20

+7 - 1 = 6

45

Die Fischbacher Runde (FR) hat schon bei dem Neubau des Kiosk auf dem Freizeitgelände Manzell darauf
gedrängt, auch eine Aussendusche zu installieren. Die Stadt FN hat dies abgelehnt mit der Begründung, mit
einer Dusche auch eine Aufsichtspflicht einzugehen (es gibt am See einige freie Strände mit Dusche/n).
Inzwischen kommen immer wieder Anfragen von den Besuchern des Freizeitgeländes, warum keine Dusche
zur Verfügung steht. Selbst bei dem alten Kiosk hat es eine Dusche gegeben (Bestandsschutz?). Auch aus
hygienischen Gründen befürworten wir diese Installation (gerade diesen Sommer mit so langer heisser
Phase). Die FR ist dafür, zumindest eine Dusche zu installieren. Die Dusche kann so installiert werden, dass
das Wasser direkt versickert bzw. in den See gelangt. Der Kiosk-Pächter würde die Dusche zu seinen
Öffnungszeiten aufmachen, so dass z.B. nachts kein Unfug betrieben werden kann. Wenn die Dusche mit
einem Druckhahn, der z.B. nach 10 Sek. abstellt ausgerüstet ist, kann es auch zu keiner
Wasserverschwendung kommen. Die Kosten für eine solche Massnahme sind sicher nicht sehr hoch.

Idee #152 :Innovationszentrum im Fallenbrunnen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Markus

10.09.2015 15:16

+6 - 0 = 6

152

Da sich immer mehr Hochschulaktivitäten im Fallenbrunnen ansiedeln, wäre es einerseits für die Industrie
aber auch andererseits für kleine Unternehmen interessant, sich in der Nähe der Hochschulen im
Fallenbrunnen ansiedeln zu können. Hilfreich wäre es, wenn diesen kleinen Unternehmen oder neuen
Unternehmen sich durch Räumlichkeiten wie z.B. einem Innovationszentrum die Change bietet, dass ein
direkten Austausch von Wissen zwischen den Hochschulen und den Firmen möglich gemacht wird.
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Idee #35 :Erneuerung Fahrradabstellanlage am Strandbad
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler aus Überzeugung

13.08.2015 19:03

+5 - 0 = 5

35

Schon seit einigen Jahren gibt es in Friedrichshafen eine Richtlinie für Fahrradabstellanlagen, welche eine
reine Vorderradhalter nicht empfiehlt, sondern die Möglichkeit sein Fahrrad am Rahmen zu befestigen. Ich
würde mich freuen, wenn die Stadt in ihrem neuen Haushaltsplan eine Finanzposition für die Erneuerung der
Anlage einstellt. Dadurch wird es uns Bürgerinnen und Bürger ermöglicht unsere Fahrräder sicherer
anzuschließen und auch die Gefahr eines "Achters" kann deutlich verhindert werden. Darüber hinaus
werden ggfs. auch noch mehr Leute (auch mit höherwertigen Fahrrädern) motiviert mit dem Rad ins
Strandbad zu kommen.
Autor

Kommentar

HäflerBürger
24.08.2015 19:16
ID:959

sehe ich genauso!

Idee #6 :Stadtsandstrand an der Uferpromenade
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 23.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jörn von Lucke

24.07.2015 13:45

+12 - 8 = 4

6

Viele Häfler Mitbürger und Gäste Friedrichshafens waren von dem Stadtstrand sehr angetan, der vor einigen
Jahren im Rahmen der T-City Friedrichshafen zeitlich befristet mit Unterstützung eines Partners aus der
Privatwirtschaft für einige Monate an der Uferpromenade eingerichtet wurde. Ich würde mich freuen, wenn
es der Stadt gemeinsam mit den Verantwortlichen gelingen würde, an einem dafür geeigneten Abschnitt der
Häfler Uferpromenade dauerhaft einen Stadtsandstrand anzulegen. Ein Sandstrand verbessert das
touristische Gesamtangebot, trägt zur Steigerung der Lebensqualität, zur Attraktivität der Infrastruktur, zum
Wohlbefinden und zur Gesundheitsvorsorge bei. Die damalige Resonnanz war bei allen Herausforderungen
positiv und hoch, so dass nach einer konstruktiven Lösung gesucht werden sollte.
Autor

Kommentar

Ideee
29.07.2015 17:10
ID:937

Völlig richtig! Der Strand sollte halbkreisförmig wie eine kleine Bucht zwischen
Beach Club und Al Porto angelegt werden. Tiefe ca 10 m. Die Freitreppe
würde einen schönen Eingang abgeben. P.S.: Das Klangschiff dürfte dann
auch mal losfahren.

Luke
28.08.2015 14:10
ID:975

Dem stimme ich voll und ganz zu!

Michael
19.09.2015 23:54
ID:1032

Das sehe ich genau so. Wenn es möglich wäre, vielleicht den Beachclub in
den Sandstrand mit einbinden. Somit könnte dieser vielleicht größer werden.
Schon öfter ist es mir passiert, dass es keinen Sitzplatz mehr im Beach Club
gab und ich den Besuch verschieben mußte. Als Beispiel möchte ich hier
Bregenz benennen.
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Idee #117 :Wohnmobil Stellplatz
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tramper

01.09.2015 18:09

+4 - 1 = 3

117

Der jetzige Wohnmobilstellplatz in Friedrichshafen ist schlichtweg eine Schande für die Stadt. In den
führenden Zeitschriften für Reisemobile wird der Platz in FN als -nicht empfehlenswert- oder unter dem
Motto -die Stadt will uns nicht- beschrieben. Der Reisemobilmarkt boomt und der Bodenseetourismus ist
regelmäßig auf der CMT Stuttgart vertreten, auch Friedrichshafen. Doch die Stadt tut nichts. Ein Wohnmobil/ Reisemobilstellplatz würde sich selber tragen und vermutlich sogar Gewinn abwerfen. es wäre eine
Einladung an die Gäste der Stadt und würde den Tourismus fördern. Gäste zur Innenstadt sein, damit auch
die Innenstadt davon profitiert, evtl. Umgestaltung vorhandener Parkplätze oder im Rahmen der
Neugestaltung hinterer Hafen. Wenn man nur im Umkreis die Wohnmobilstellplätze anderer Städte und
Gemeinden sieht, dann steht Friedrichshafen schlecht da. Siehe hierzu z. B. nach Geisingen, Hüfingen,
Amtzell, Bad Waldsee, etc.

Idee #177 :Ausweitung des Dienstleistungssektors
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Tom

17.09.2015 20:40

+4 - 1 = 3

177

Die Stand Friedrichshafen ist historisch stark industriegetrieben und somit auch von der Konjuktur der
Industrie abhängig. Unter Beachtung der Diversität bzw. Risikominimierung für die Zukunft, sollte eine
Ausweitung des finanzstarken Diensleistungssektors angestrebt werden, z.B. Ansiedlung von
Versicherungsunternehmen, Banken, Wirtschaftsprüfern, etc.

Idee #18 :Häfler Beitrag zum Nationalen G8 Aktionsplan Open Data:
Wirtschaftsförderung
Diese Idee wurde durch den versehentlich gesetzten Zeitstempel am 30.09.2015 verschoben und stand
daher ab diesem Zeitpunkt nur im „Stimm ab“-Bereich zur Abstimmung.
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Jörn von Lucke

31.07.2015 09:47

+5 - 3 = 2

18

Die Stadt Friedrichshafen verfügt über zahlreiche Datenbestände zur Erledigung ihrer öffentlichen Aufgaben,
die weder personenbezogen sind noch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse umfassen. Viele dieser mit
öffentlichen Mitteln zusammengetragenen Daten eignen sich auch zur freien Weiterverwendung durch Dritte
(Offene Verwaltungsdaten, Informationsweiterverwendungsgesetz). Eine Öffnung und systematische
Erfassung dieser städtischen Datenbestände wäre auch mit Blick auf die Open Data Aktivitäten des Landes
Baden-Württemberg wünschenswert. Die Bundesregierung hat 2014 sogar einen Nationalen Aktionsplan zur
Umsetzung der G8 Open-Data-Charta vorgelegt. Viel wichtiger ist jedoch, etwa mit Blick auf die Open Data
Start-Up-Szene in London (http://theodi.org/start-ups), dass sich die Wirtschaftsförderung Friedrichshafen
dieser Thematik rasch annimmt und sich als unterstützender Partner für Häfler Existenzgründer und
Investoren dieser Geschäftsfeldentwicklung positioniert, ehe hiesige Akteure woanders gründen oder nach
Berlin und London abwandern. Für die kommenden Jahre ist davon auszugehen, dass Häfler Unternehmen
und insbesondere Häfler Studenten der Dualen Hochschule und der Zeppelin Universität auf tragfähige
Ideen zu datenbasierten Geschäftsmodellen und Open Data Angeboten kommen werden. Hier sollte der
Nachfrage angemessene professionelle und faire Unterstützung in den ersten Gründungsmonaten bereit
stehen. Vorhandende Potentiale für Kunst- und Kulturschaffende (http://openglam.org/) und Lehrer
(http://open-educational-resources.de/) sollten an dieser Stelle nicht außer Acht gelassen werden, jedoch
wäre dies weniger Sache der Wirtschaftsförderung. Nationaler Aktionsplan Open Data:
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-opendata.pdf?__blob=publicationFile T-City Gutachten zur Open Data:
https://www.zu.de/institute/togi/assets/pdf/TICC-101203-OpenGovernmentData-V1.pdf
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Idee #193 :Parkgebühren
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

ein-buerger

20.09.2015 20:54

+7 - 5 = 2

193

An den Markttagen (Dienstag und Freitag) sollte die erste Stunde Parken frei sein.

Idee #225 :Bewässerung der Bäume
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Kurlbaum_Feierabend

21.09.2015 10:09

+1 - 1 = 0

225

Ich wünsche mir, dass Geld bereitgestellt wird für die Bewässerung der Bäume im Stadtgebiet, zumindest bei
solchen extremen Hitzetagen wie in den letzten Monaten. Z.B. wäre die Bewässerung der Allee in der
Margaretenstraße dringend nötig gewesen, die infolge der Neubauten fast vernichtet wurde und nun ums
Überleben kämpft. In dieser Stadt hat man doch ein recht gestörtes Verhältnis zu ihren Bäumen, obwohl sie
so wichtig für eine gesündere Luft und ein schöneres Erscheinungsbild sind.

Idee #166 :Neue Lautsprecheranlage in der Kapelle Städtischer Friedhof,
Hochstraße
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Familie Wagner

16.09.2015 10:39

+1 - 2 = -1

166

In der Friedhofskapelle wäre eine neue Lautsprecheranlage von Nöten. Meist ist wenig von den Pfarrern und
Trauerrednern zu verstehen und in den hinteren Reihen so gut wie gar nichts mehr, was sehr bedauerlich ist.
In der heutigen Zeit wäre diese technische Verbesserung sicherlich kein großer Aufwand mehr.

Idee #201 :Fahrradabstellplätze erweitern
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

ein-buerger

20.09.2015 22:11

+0 - 1 = -1

201

Am Bahnhof in Kluftern sollten weitere überdachte Fahrradabstellplätze bereitgestellt werden. Die
vorhandene Anzahl ist nicht ausreichend. Fahrräder werden schon an den Geländern angeschlossen.
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Lob und Kritik
Unser Ziel ist es, die Beteiligung so bürgerfreundlich wie möglich zu
gestalten. Deshalb können Sie in diesem Forum Verbesserungsvorschläge
zur Plattform und zum Verfahren einbringen.
Wir möchten wissen, ob Sie unsere Hintergrundinformationen verständlich
finden und mit den verschiedenen Abstimmungs- und Vorschlagsfunktionen
zurechtkommen. Gerne nehmen wir Anregungen auf, mit denen wir die
Beteiligung noch bekannter machen können. Ihre Ideen werden von uns
ausgewertet und fließen in unsere Planungen für zukünftige OnlineBeteiligungen ein.
Bitte beachten Sie: Ihre neuen Ideen und Kommentare werden zunächst von
der Moderation geprüft und sind daher nicht direkt nach Ihrer Eingabe
sichtbar.
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Idee #25 :Autofahrer nicht als Feind betrachten...
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Stereoskop

06.08.2015 11:10

+0 - 0 = 0

25

Bei der momentanten Diskussion um Geschwindigkeitsreduzierung, Erhöhung der Parkgebühren und
Einstellungen von Gemeindevollzugsbeamte hat man teilweise fast den Eindruck, dass die Autofahrer als
Feinde für die Stadt Friedrichshafen betrachtet werden... Aber zur heutigen Mobilität gehört das Auto. Ich
denke, dass z.B. über 90% der Touristen mit dem Auto kommen. Ohne Auto komme ich weder vernünftig zur
Arbeit (Früh- u. Spätschicht) noch sonst in die Stadt FN (Bus braucht über 50 Min.). Mit Busspur und vielen
Ampeln ist es eh schon sehr mühsam, von Nordwesten in die Stadt zu kommen. Meine Frau geht fast nur
noch nach Markdorf zum Einkaufen. Da ist man viel schneller im Zentrum und das Parken kostet auch
nichts.... So etwas ist doch auch nicht im Sinn der Stadt FN. Zu den Geschwindigkeitsreduzierungen möchte
ich Bemerken, dass lt. ADAC Tempo 30 gegenüber 50 km/h nur eine Lärmverminderung von 1 - 2 dBA bringt
und selbst Tempo 30 freundliche Studien sprechen nur von 3 - 4 dBA. Überhaupt bemerkbar ist eine
Lärmveränderung erst ab 3 dBA! Die Behinderung für den Autofahrer ist aber massiv. Da sollte man die
Vorteile von 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkungen doch vielleicht überdenken..... Ausdrücklich
anerkennen möchte ich hier allerdings auch, dass unter Ihnen Herr Brand endlich sich in Sachen
Stadtumgehung etwas tut....
Autor

Kommentar

Tom
11.08.2015 10:58
ID:943

Vielen Dank für diesen Beitrag. Die zunehmenden
Geschwindigkeitsbeschränkungen, aber auch diverse Ampel-Neuschaltungen
(z. B. nach dem Riedlewaldtunnel rechts ab Richtung Ittenhausen) sind
ärgerlich und führen nicht zu einem besseren Verkehrsfluss, sondern
bedauerlicherweise nur zu mehr Stau. Mit dem Thema "Tempo 30" befassen
sich unsere Schweizer Nachbarn ebenfalls und abgesehen vom politischen
Druck zeigen auch hier die Untersuchungen keinen generell positiven Effekt:
http://bazonline.ch/basel/land/Mehr-Dreck-und-mehr-Laerm-wegen-Tempo30/story/20748993 https://www.tcs.ch/fr/le-club/pres-de-chezmoi/fribourg/1media/gazette/FactsheetTempo30.pdf

Frank
11.08.2015 13:09
ID:944

Hallo Tom, der ADAC wie der TCS sind Automobilclubs. Es gehört wohl zu
einem Automobilclub, sich gegen jede Einschränkung für Autofahrer stark zu
machen. Ich bin auch Mitglied im ADAC, dennoch sehe ich die Argumente für
ein Tempolimit auf 30 km/h als überzeugender an.
http://de.30kmh.eu/files/2015/08/Lärmschutz-durch-Tempo-30_2015-8-10.pdf

Idee #84 :Für jede Idee eine Abstimmung einrichten
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Borokh

28.08.2015 21:06

+0 - 0 = 0

84

Für jede Idee sollte eine Abstimmung eingerichtet werden, damit soll jeder Nutzer die Möglichkeit bekommen
ein Feedback abzugeben , ähnlich wei bei sozialen Platformen, dadurch wird ja auch die Auswertung
einfacher. Außerdem soll mehr Werbung für die Seite gemacht werden.
Autor
01.09.2015 19:08
ID:989
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Kommentar
Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Es wird eine Abstimmungsphase geben, in
der Sie die Möglichkeit haben, ein Feedback zu geben. Diese Abstimmung
findet im Anschluss an die Einreichphase ab dem 21. September 2015 statt.
Die Abstimmung wird erst nach dem Einreichen von Ideen und Kommentaren
geöffnet, damit frühe Vorschläge nicht unverhältnismäßig mehr Zeit haben,
mehr Stimmen auf sich zu versammeln. Ihre Moderation
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Idee #105 :Lob für dieses Form der Beteiligung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Peter Lutat

30.08.2015 12:54

+0 - 0 = 0

105

Mein großes Lob an die Verwaltung für die Möglichkeit Ideen und Anregungen zur Haushaltsplanung zu
geben. Ich hoffe, dass dies auch in den kommenden Jahren beibehalten wird und die Bürgerinnen und
Bürger dieses Angebot ausgiebig sinnvoll nutzen. Es ist ja "unsere" Stadt.

Idee #125 :Zeitplan
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Walter Schmid

04.09.2015 12:16

+0 - 0 = 0

125

Sehr geehrte Damen und Herren, in dieser Homepage fehlt für sehschwache Menschen eine
Textvergrösserung. Sie sollte aber grösser als die auf der Startseite der FN Homepage sein. Wenn jemand
sehschwach ich, braucht er ein grosses Symbol, das leicht zu finden ist. Ausserdem sind die Rahmen und
Texte in diesem Formular auch wieder für sehschwache Menschen zu hell.

Idee #148 :Medienhaus
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Häfler Kinder

08.09.2015 10:48

+0 - 0 = 0

148

Unser Medienhaus ist das schönste und beste Medienhaus weit und breit :D

Idee #185 :Wunschkonzert
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Sandammeer

18.09.2015 16:34

+0 - 0 = 0

185

Bei all den Wünschen möchte ich keine Entscheidung treffen müssen. Finde es löblich, wenn so ein
Mitspracherecht eingeräumt wird. Nur wenn man dann beispielsweise aus Geldmangel oder anderen
Gründen nicht annähernd gerecht werden kann, könnte das evtl. auch zu einer Farce werden. Beim
Durchlesen der Wünsche und Anregungen befremdet mich ein bisschen mit welchen Ansprüchen die Bürger
an die Stadt herantreten. Manche wären ganz einfach durch ein beherztes Handanlegen der Bürger selbst
zu beheben. Schade, dass man statt bürgerliches Engagement an den Tag zu legen, gleich nach der Stadt
schreit. Fände es sinnvoll, wenn die Stadt diejenigen unterstützen würde, die sich engagiert zeigen - was die
Stadt ja auch teilweise tut.
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Idee #186 :Lob für 2 Personen der Verwaltung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Sandammeer

18.09.2015 16:46

+0 - 0 = 0

186

Auch wenn das jetzt vielleicht nichts mit dem Doppelhaushalt zu tun hat, möchte ich Herrn Feirer von der
Ortsverwaltung Ailingen loben und Frau Eberhard als Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, beide kümmern sich
um die Belange der Bürger und sind "Möglichmacher", sofern es in ihrer Macht steht. Schon auch sehr
wichtig, dass kompetentes Personal in der Verwaltung sitzt. Sorgt für zufriedene Bürger und ein
vertrauensvolles Miteinander. Vermutlich sitzen noch viel mehr kompetente Personen in der Verwaltung, die
möchte ich von meinem Lob nicht ausschließen, nur mit den beiden hatte ich eben in letzter Zeit zu tun.

Idee #191 :Ein Dankeschön an die Stadt
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Michael

19.09.2015 23:47

+0 - 0 = 0

191

Nach dem ich mit meiner Familie vor genau 10 Jahren von Tuttlingen nach Friedrichshafen gezogen bin,
möchte ich der Stadt Friedrichshafen mein Dank aussprechen, für die schöne Zeit die wir hier bis heute
verbringen durften. Ein Dankeschön auch an die freundlichen Mitarbeitern/innen der Stadtverwaltung und
des Landratsamtes. Besonders hervorheben möchte ich das Medienhaus, welches wohl das beste ist in BW
ist, aber auch die zahlreichen Veranstaltungen wie das Internationale Stadtfest oder das Kulturufer. Auch die
Messen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Hier vielleicht noch eine Messe ähnlich der Spielemesse Games
Con in Köln würde der Stadt sicherlich sehr viele Besucher anziehen. Auch die Möglichkeit hier seine
Meinung sagen zu dürfen und Vorschläge einzubringen finde ich eine hervorragende Idee. Ich habe alle
Vorschläge hier gelesen, manche stimme ich zu, einige Vorschläge finde ich übertrieben ( zu hohes
Anspruchsdenken ). Abschließend meine Bitte an den OB Brand, machen Sie weiter so, dann hat
Friedrichshafen eine gute Zukunft. Ich bin mir sicher, dass wir auch in den nächsten 10 Jahren uns in
Friedrichshafen wohl fühlen werden.

Idee #226 :Umwelt und Tierschutz
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Marion Morcher

22.09.2015 13:07

+0 - 0 = 0

226

Es gibt keine Rubrik Umwelt und Tierschutz. Leider bezeichnend für eine Stadt in der beides keinen
Stellewert besitzt.
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Übersicht TOP 10
10 Ideen mit den besten Abstimmungsergebnissen
(über alle Themenbereiche hinweg)

Top

Titel

Themenbereich

1

Schreinesch Schule - Mensaerweiterung

Schulen

44

2

Weiterführende Schule Friedrichshafen Fischbach

Schulen

39

3

Überquerung der Zeppelinstraße mithilfe einer Insel in
Höhe des Spicy Grills

Bau- und Wohnungswesen

34

4

Einstellung eines IT Fachmanns für die Computer der
Schulen

Schulen

23

5

Seehasenfest 2016/2017

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

16

6

Ein Skatepark für Friedrichshafen

Gesundheit, Sport, Erholung

15

7

Öffentliche Toiletten in der Stadt sanieren

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

15

8

Stadtbahnhof in Friedrichshafen zum Teil in desolaten
Zustand

Bau- und Wohnungswesen

15

9

Kostenloses WiFi-Hotspots an öffentlichen Plätzen

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

14

10

Leinenpflicht für Hunde kontrollieren!

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

13
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Top 1: Idee #145 :Schreinesch Schule - Mensaerweiterung
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Sylvie

07.09.2015 19:49

+53 - 9 = 44

145

Die Mensa ist aktuell schon am Limit - ein Schüler/in hat max. 7-8 Minuten Zeit zum Essen, dann sollte er
fertig sein. Da die Schule bekanntlich Gemeinschaftsschule geworden ist und im neuen Schuljahr einen
enormen Zuwachs in der 5. Klasse erhält wäre ein schnelle Lösung des Problems sowohl im Sinne der
Schüler als auch der Eltern. Es sollte mittelfristig an einer Menaerweiterung gedacht werden - es sollte aber
auch ein kurzfristige (Übergangs-) Lösung angedacht werden. Wer will sein Essen schon in so kurzer Zeit
runterschlingen müssen???
Autor

Kommentar

Rena
13.09.2015 18:15
ID:1008

Enstspannung würde es bringen, wenn nicht so viele Kinder aus anderen
Stadtgebieten(z.B.Fischbach) die Plätze blockieren müssten.
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Top 2: Idee #31 :Weiterführende Schule Friedrichshafen Fischbach
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Fischbacher Runde

12.08.2015 16:20

+42 - 3 = 39

31

In der Presse konnten die Bürger verfolgen, wie die Bildungslandschaft in Friedrichshafen geplant wird.
Hierzu wurde durch den Gemeinderat das Institut Bildung und Region (Biregio) beauftragt, für die Stadt
Friedrichshafen einen Schulentwicklungsplan zu erstellen. In diesem Plan sind alle Stadtgebiete mit
weiterführenden Schulen versehen � nur Fischbach nicht! Der Arbeitskreis „Weiterführende Schule
Fischbach“ der Fischbacher Runde ist mit diesen Empfehlungen nicht einverstanden, denn für Fischbach soll
erneut keine weiterführende Schule eingerichtet werden, obwohl die Ortsgröße, die Einwohnerzahl und die
neuen Baugebiete eindeutig dafür sprechen würden. Nach wie vor müssen die Fischbacher Kinder (die
einzigen im Stadtgebiet!) nach der Grundschulzeit lange Schulwege � teils bis in den Osten der Stadt � in
Kauf nehmen. Frühe Abfahrtzeiten, lange Bus�Wege, Warten im Stau, langer Schultag, spätes Nachhause
Kommen. Muss das sein? Wir wollen: • das Fischbach keine Schlafstadt wird • unsere Jugend am Ort
behalten • die Arbeit der Kirchen und der Vereine durch die Jugend erhalten Deshalb fordern wir: Eine
weiterführende Schule für Fischbach! Für die organisatorische und voraussichtliche bauliche Anpassung wird
Geld im Haushalt benötigt. Bitte geben Sie uns Ihre Meinung und Stimme zu diesem Thema ab.
Autor

Kommentar

Nuena
16.08.2015 12:55
ID:946

Eine ortsnahe Schule bei einer Bevölkerungszahl von über 7000 Einwohner
eines Stadtteils kann nur von Vorteil sein. Zudem noch Städte in der nahen
Umgebung sind die ebenfalls davon profitieren werden. Wie kann ein
Gutachten dies nicht beachten. Meine Kinder müssen ebenfalls den Weg in die
Stadtmitte als Schulweg vornehmen. Im Sommer ist dies noch flexibel möglich
da nicht auf öffentliche Verkehrsmittel zugegriffen werden muss. Im Winter volles Chaos - volle Schulbusse, unzureichende städtische Busanbindung.
Warum soll dann die Bildungseinrichtung nicht dort erweitert werden wo 10%
der Bevölkerung leben. Bezüglich den Vereinsleben, Ortsentwicklung. Dies
funktioniert am Besten wenn die Freunde / Freundinnen auch im Ort leben.
Wenn der Freundeskreis in der Stadt / Umkreis ist werden dort auch die Verein
genutzt. Sollte die Entscheidung fallen das in Fischbach keine weiterführende
Schule gewünscht ist, wird der Stadtteil und dessen Vereine im
Altersdurchschnitt veralten und nur noch als Wohnort nicht als
Lebensmittelpunkt vorhanden sein. Daher bin ich für eine weiterführende
Schule in Fischbach.

claho
18.08.2015 15:04
ID:951

Eine weiterführende Schule in Fischbach ist für unsere Kinder aber auch für
Fischbach sehr wichtig. Die langen Schulzeiten und Schulwege nehmen viel
Zeit ein. Wenn unsere Kinder eine Ganztagesschule besuchen sind sie mit
Schulzeit und Fahrt ca. 10Stunden unterwegs. Dies ist oftmals mehr Zeit als
wir Erwachsenen an unseren Arbeitsstellen verbringen. Muss das sein? Wäre
es nicht sinnvoll eine Schule im Westen einzurichten. Ein schönes Schulhaus
mit großem Außengelände und Sporthalle wäre hier jedenfalls schon
vorhanden. Öffentliche Verkehrsmittel, sind meiner Erfahrung nach (vor allem
im Winter), nicht zuverlässig. Oft kommen sie mit viel Verspätung oder auch
gar nicht. Taxi Mama kann aber leider auch nur einspringen, wenn keine
kleineren Geschwister vor Ort sind, die selber los müssen. Wenn die Kinder
nach solch einem solch einem Schultag heimkommen ist es schwer sie noch
für Vereine, Kirchengruppen, Musikvereine, Jugendfeuerwehr, Johanniter,....
zu motivieren. Irgendwann wird es einfach zu viel. Deshalb finde ich es sehr
wichtig, dass sich die Stadtverwaltung und unsere Gemeinderäte in die Lage
von uns Fischbacher Eltern versetzen und sich überlegen, was sie sich denn
für Ihre Kinder wünschen würden. Das wertvollste was wir unseren Kindern
geben können, ist doch Zeit und Ruhe und viele Freunde im Umfeld. Deshalb
ist eine weiterführende Schule in Fischbach sehr wichtig. Der ganze Ort könnte
hiervon profitieren.
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Kristina
21.08.2015 12:01
ID:953

Ja, zu einer weiterführenden Schule in Fischbach im Sinne der Kinder und der
Familien

Rapuntzel
28.08.2015 21:35
ID:979

Ich möchte das ebenfalls unterstützen. Erst kürzlich ging es in der Presse es
um das unerwünschte Elterntaxi zur Schule. Was bleibt denn den Eltern wenn
es keine wohnortsnahe Schule gibt? Die Zeiten der öffentlichen Verkehrsmittel
passen ja auch nicht unbedingt mit den Arbeitszeiten der Eltern zusammen.
Also muss das Kind dann selbst zur Schule gefahren werden.

Ralf
29.08.2015 12:08
ID:981

Das Gebiet Fischbach/Manzell/Riedern/Spaltenstein zählte 2012 bereits 7.074
Einwohner und wächst mit neuen Wohngebieten unaufhörlich. Es bedürfte
doch überhaupt keiner Diskussion, dass bei dieser großen und stetig
wachsenden Einwohnerzahl eine Schule bis zur 10. Klasse mehr als
angemessen ist.

S.Allgaier
29.08.2015 19:31
ID:982

Bitte auch berücksichtigen, dass in Fischbach bis vor wenigen Jahren eine
Werkrealschule war. D.h. es sind entsprechende Räumlichkeiten vorhanden
wie z.B. Werkräume usw.. Ausserdem ist fest im Plan, die alte Festhalle zu
einer Mehrzweckhalle umzugestalten. Also alles Voraussetzungen, den
Schülern in Fischbach das zu bieten, was notwendig ist. Unter diesen
Aspekten sind auch die Investitionen zu berücksichtigen. In Fischbach werden
diese in überschaubarem Rahmen bleiben.

Nadine
14.09.2015 14:36
ID:1011

Ich freue mich das Fischbach kämpft um eine weiterführende Schule! Man darf
vielleicht mit Blumen im Ort oder sonstiges sparen aber mit die weiterbildung
des Fischbacher Kinder sollten wir es nicht aktzeptieren das wir anders wie
sonst wo in Friedrichshafen behandelt werden. Ich wohne in der
Zeppelinstrasse und meine Schulerfahrungen fangen erst jetzt an...mein Sohn
kommt diese September in der Schule. Dann in 3 Jahren wird meine Tochter
auch eingeschult ....in Fischbach hoffe ich. Es wäre für uns als Familie so wie
die Kinder und ich glaube auch das Gemeinde super wenn wir für ein paar
Jahre mehr die Kinder in Fischbach auf die Schule könnten. Wir unterstützen
die Initiative und sagen bitte behalt unsere Kinder eine weile noch in
Fischbach!

Georg
15.09.2015 15:02
ID:1012

Volle Unterstüzung !!!

MarcusFN
16.09.2015 10:56
ID:1014

Eigentlich doch nur logisch, dass ein Angebot bis zur 10. Klasse in Fischbach
entstehen muss! Wir ärgern uns über ständig verstopfte Strassen und zu viel
Verkehr und schicken dann die Kinder mit Taxi Mama und Bus kreuz und quer
durch die Stadt??? Außerdem: Ein Schulweg von 30 o. 40 min. mag zumutbar
erscheinen, wenn er dann auch 20km ist, z.B. in ländlichen Regionen zur
nächsten Stadt. Aber für 7 km von Fischbach nach Ailingen? Doch wohl ein
Witz! Ich hoffe, die Verantwortlichen machen sich hierüber mal Gedanken.

Roland Scheinert
16.09.2015 12:26
ID:1017

Ich bin zwar kein Fischbacher, aber Dezentralisierung und kurze Wege sind
meist ein Vorteil. Wenn also die erforderliche Mindestschülerzahl vorhanden
ist, ein klares Ja.

Christian S.
19.09.2015 20:37
ID:1031

Eine weiterführende Schule befürworte ich auch - nur muss das nicht
unbedingt eine Gemeinschaftsschule sein. Das sind zwei unterschiedliche
Paar Schuhe.

Mini
22.09.2015 11:46
ID:1041

Als ehemalige Schülerin der damals noch Grund- und Hauptschule Fischbach
verfolge ich die Debatte über die Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen
schon lange in der Presse. Ich durfte die Schule Fischbach als Grundschülerin
besuchen. Man schätze es sehr, den Schulhof mit den älteren Schülern der
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Haupt- und Werkrealschüler zu teilen. Die Schule Fischbach hat bis heute
nicht an flair und Zusammenhalt verloren. Viele von uns wären bestimmt auch
zu unserer Schulzeit nicht böse darüber gewesen, die weiterführende Schule
im eigenen Ort besuchen zu können. Die Quälerei schon vor 7 Uhr auf dem
Fahrrad, die Abhänigkeit der Busfahrzeiten und das viele Gequätsche und
Gedrängel im Bus, oder an den Haltestellen wäre uns erspart geblieben, ganz
davon abgesehen wie viel Zeit man auf dem Schulweg bis in die Stadt oder auf
dem Heimweg verloren hat. Nun kämpft die Schule Fischbach wie man aus der
Presse entnehmen kann schon seit einiger Zeit den Standort der
Gemeinschaftsschule/ einer weiterführenden Schule in den Ort zu holen. Als
geborene Fischbacherin bitte ich euch diesen Beitrag zu teilen und zu
unterstützen mit einem JA zur Fischbach.
Rena
22.09.2015 11:51
ID:1042
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Als Mutter kann ich allen Beiträgen nur zustimmen. Der Lebensryhtmus der
zehnjährigen Kinder verändert sich, wenn sie täglich viele Stunden -sogar
länger als das arbeitende Elterteil- unterwegs sind und sich in überfüllten
Bussen quetschen müssen. Als ehemalige Lehrerin der Haupt-und
Werkrealschule Fischbach will ich aber auch betonen wie wertvoll das
Miteinander von Grund-und Sekundarschülern war. Die "Großen" übernahmen
Patenschaften, hatten einen Blick für die "Kleinen" und bei mancher Aktion der
SMV wurden die Grundschüler mit einbezogen(z.B.Weihnachtspost,
Nikolaus...)Die Einbindung an einen Verein war selbstverständlich, das konnte
zeitlich gut vereinbart werden und auch die Schule profitierte davon. Vielen
Viertklässlern fällt der Abschied von ihrer Schule heute schwer. Sie würden
gern noch ein paar Jahre im vertrauten Umfeld verweilen.Leider ist es ihnen
verwehrt. Den Kindern in den anderen Stadtgebieten geht es da besser. Bitte
liebe Gemeinderäte: Das Westend wird immer attraktiver ; gebt ihm jetzt auch
eine weiterführende Schule.
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Top 3: Idee #161 :Überquerung der Zeppelinstraße mithilfe einer Insel in
Höhe des Spicy Grills
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Marco Ramljak

13.09.2015 12:47

+35 - 1 = 34

161

Die Überquerung der B31 im Bereich Seemoos / Manzell ist schon seit langer Zeit ein größeres Problem für
Fußgänger und Fahrradfahrer und vor allem für Radfahrer der ZU zwischen den Fallenbrunnen und
Seemoos. Natürlich gibt es eine Unterführung in Höhe des Reiherwegs und eine kleine Verkehrsinsel
außerorts in Höhe des Kauflands. Diese stellen aber keine komfortablen und vor allem keine sicheren
Überquerungsmöglichkeiten für die Menge an Radfahrern und Fußgängern dar. Unsere Idee wäre eine
geräumige Überquerungsinsel in Höhe des Spicy Grills. Entweder die westliche Seite des
gegenüberliegenden Bahnübergangs oder die östliche Seite würden sich dafür anbieten. Bei der westlichen
Variante müsste man die Einfahrspur des Bahnübergangs verkürzen und bei der östlichen Variante müsste
man die Autospur um 50 cm verbreitern und den Fahrradweg von der Überquerung bis zum Bahnübergang
verbreitern und für beide Richtungen frei geben. Die Überquerungsinseln würden jeweils Platz finden in den
derzeitigen Sperrflächen, die von den Autofahrern nicht befahren werden dürfen. Beide Varianten würden
den rechtlichen Normen entsprechen und könnten allen Beteiligten (Sportvereinen, Universität) unglaublich
helfen. Der Fahrradverkehr wäre, vor allem wenn man vom Fallenbrunnen oder aus Richtung des Kauflands
kommt, viel sicherer! Auch Fahrradfahrer mit Kinderanhänger könnten sicher die Straße überqueren, da eine
Überquerung mit einer Breite von mind. 3,50 m realisiert werden könnte. Es ist nur eine der beiden Varianten
erforderlich, aber wir bieten der Stadtverwaltung zwei Varianten zur Auswahl an. Die Idee entstand aus einer
Kooperation des ADFC, der ZU und der PSG Bernhard Glatthaar, ADFC Marco Ramljak, ZU Brigitte
Meßmer, PSG
Autor

Kommentar

unbekannter
teilnehmer
17.09.2015 14:28
ID:1018

Diese Maßnahme würde ich sehr begrüßen. Ich fahre dies Strecke oft mit dem
Auto. Dabei habe ich schon häufig gefährliche Verkehrssituationen beobachtet,
wenn die ZU -Studenten ihren Campus wechseln: sie fahren dann zu 3. oder 4.
in die Mitte der Fahrbahn, gleichzeitig kommen aus beiden Richtungen Autos
die zur Bodenseeschule abbiegen wollen bzw. von der Bodenseeschule
kommend Richtung Fischbach und Friedrichshafen abbiegen wollen - hört sich
chaotisch an? Ist es auch! Und vor allem sehr gefährlich.

Christian S.
19.09.2015 20:03
ID:1030

Da gibt es 100m weiter stadteinwärts eine sichere Unterführung. Vielleicht
muss man die lediglich kenntlicher machen.
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Top 4: Idee #157 :Einstellung eines IT Fachmanns für die Computer der
Schulen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

meßmer

10.09.2015 17:49

+23 - 0 = 23

157

In den Schulen ist der Einsatz von neuen Medien gefordert und sollte auch funktionieren. An den Schulen
müssen Lehrer neben ihrem Deputat die ganze Schul EDV einrichten und danach schauen. Das ist einfach
eine zu große Aufgabe und nicht mehr einfach so nebenher zu bewältigen. Es sollte einen Spezialisten
geben, der flexibel für die Schulen einsetzbar ist und vor Ort die Computer auch einrichtet und vernetzt.

Top 5: Idee #175 :Seehasenfest 2016/2017
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Unbekannter Teilnehmer

17.09.2015 15:18
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Eigentlich als Kinderfest nach dem Krieg geschaffen, entpuppt sich dieses Fest immer mehr zu einem
„reinen Reibach-Trubel“ für Gastronomie, Händler und Ökonomen. Dies hat mit einen Kinderfest nichts mehr
zu tun. Während „Honorationen“ und Prominente im Lammgarten Freibier konsumieren, dürfen die armen
Kinder mit Lehrerschaft bei über 30 Grad Celsius durch die Stadt marschieren. Als Dank bekommen dann
die Kinder eine Wurst mit Semmel, dazu ein Getränk. Wo bleibt da die soziale Einstellung der Stadt, der
Stiftung und des Seehasenausschusses? Warum muss auf einem Kinderfest ein alkoholfreies Getränk in der
Relation zum Bier genauso viel Kosten? Wo bleibt der Geist von Graf Zeppelin als Stiftungsgründer und wo
ist die von Herrn Dr. Schlmein ausgerufene Kinderfreundlichkeit? Hat die Zeppelin-Stiftung nicht Geld
genug? (ca. 1 Milliarden Vermögen) Die Kinder sollten angemessen einen allgemeinen Zuschuss zu jedem
Getränk und Essen erhalten. Das ist nicht zu viel verlangt. Vorschlag: Macht endlich „kinderfreundliche
Preis“ auf diesem einmaligen Familienfest in der Region. Erwachsene können alles bezahlen, Kinder haben
jedoch kein Einkommen und auch keine Lobby. Der Stiftungsrat und die Stadt FN mit dem Gemeinderat ist
deshalb meiner Meinung nach in der Pflicht etwas für alle Kinder an 2016 zu tun. Für eine positive Reaktion
der Gemeinde würde ich mich sehr freuen.
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Top 6: Idee #9 :Ein Skatepark für Friedrichshafen
Autor

Erstellt

Ergebnis

ID

Patrick T.

27.07.2015 21:38
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9

Friedrichshafen hat eine sehr ausgeprägte Infrastruktur an Sportstätten. Das Vereinsleben ist sehr bunt und
bietet für fast jeden Sportler die passende Trainingsmöglichkeit. Nicht vereinsorganisierte Sportarten haben
jedoch wenig Möglichkeiten um auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Hierzu sind die Rollsportarten
Skateboarden, BMXen, Rollerbladen, Scooter fahren zu zählen, welche u.a. in sogenannten Skateparks
ausgeübt werden. Die Stadt Friedrichshafen verfügt derzeit über 4 Skateanlagen: - Skateplatz
Friedrichshafen Ravensburger Straße - Skateplatz Ailingen - Skateplatz Kluftern - Skateplatz Fischbach Alle
genannten Anlagen sind leider bereits in die Jahre gekommen und werden den Ansprüchen der Sportarten
nicht gerecht! Die Anlagen lassen sich kurz gefasst als "robust aber nicht funktionell" beschreiben. Neben
der mangelnden Erfüllung der sportlichen Ansprüchen, fehlt es an einer geeingneten Infrastruktur, wie
Sitzmöglichkeiten, sanitäre Anlagen, Trinkwasserspender, regelmässige Reinigung der Anlagen, etc..
Moderne Anlagen bestehen nicht aus einzelnen Elementen, sie sind wahre architektonische Hingucker! Sie
sind zusammenhängenden Landschaften, die sich aus Transitions (Rundungen) und urbanen Elementen wie
Schrägen, Absätzen, Treppen zusammensetzen. Sie ermöglichen den Sportlern nicht nur die einzelnen
Elemente zu fahren, man kann die verschiedenen Elemente zu fliessenden Lines (Durchläufen)
kombinieren! Man muss nicht weit schauen um zu sehen, wie es "richtig“ gemacht wird: Ravensburg,
Überlingen, Konstanz und Bregenz haben mittlerweile moderne Anlagen realisiert, die perfekt auf die
Bedürfnisse der Sportarten abgestimmt sind! Seitens der Friedrichshafener Sportlern besteht der Wunsch die
bestehenden Anlagen zu überarbeiten, um sie den Kindern und Jugendlichen wohnortnah als Anlaufspunkt
zu erhalten. Der große Wunsch der Sportler ist aber: Ein zentraler, proffesioneller, modernen Skatepark...
...mit attraktiver Lage! - Zentral und nicht an den Stadtrand gedrängt! ...mit der notwendigen Infrastruktur!
...als Treffpunkt für Sportler und Zuschauer!!! Dieses Anliegen wurde an die Stadtverwaltung und den Stadtrat
herangetragen und hat bereits von den Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Form von
Anträgen Unterstützung erhalten. Auszug aus dem Antrag der Fraktion der SPD: "(...) Die Skateranlagen in
Friedrichshafen sind allesamt in die Jahre gekommen (...) Dabei erfüllen sie – oder sollten dies zumindest –
unserer Meinung nach wichtige Funktionen: 1. Die Anlagen sind Treffpunkte für Kinder und Jugendliche die
sich nicht vereinsorganisiert sportlich betätigen wollen. 2. Sie sind sowohl Trainings- als auch wichtiger
Sozialraum. 3. Sie bieten Spiel-Raum für Kinder und Jugendliche, die für Kinderspielplätze zu groß und für
alles andere noch zu „klein“, bzw. zu jung sind (-> Lücke-Kinder). (...) Die SPD-Fraktion möchte die
Voraussetzungen fördern, dass Kinder und Jugendliche die öffentlichen Räume im positiven Sinn wieder für
sich entdecken. Skateranlagen sind dabei ein wichtiges Element zur Zielerreichung. (...)" Auszug aus dem
Antwortschreiben von Bürgermeister Herr Peter Hauswald an die SPD: „Wir sind gleichfalls wie Sie der
Auffassung, dass die Skateranlagen als Sozialraum einen wichtigen Auftrag für die Kinder und Jugendlichen
unserer Stadt zu erfüllen haben. Insbesondere diejenigen, die sich nicht über Vereine organisieren wollen,
brauchen ebenfalls einen Treffpunkt und einen Ort zur Ausübung ihrer Hobbys“. Die Kinder, Jugendliche und
Sportler der Region bittet Sie nun um Ihre Unterstützung: Ab dem 01. September können Sie persönlich auf
dieser Plattform abstimmen, welche Ideen Sie gerne im Haushalt 2016/2017 berücksichtigt sehen möchten.
Bitte lassen Sie den Kindern und Jugendlichen die Wertschätzung zukommen die sie verdienen... Bitte
stimmen Sie für unser Anliegen!!! Vielen Dank!
Autor

Kommentar

RaSchief
31.07.2015 14:13
ID:941

FN würde es gut stehen, wenn es mit anderen Gemeinden im Raum
Bodensee, in Punkto Skatepark, mithalten könnte.

a
20.09.2015 21:42
ID:1036

IDem o.g. Anliegen kann ich nur zustimmen. Insbesondere die Skateparks an
der Ravensburger Straße und in Fischbach leiden unter ihrer
"verkehrsgünstigen Lage". Für Kinder und Jugendliche ist es eine Zumutung,
ihren Sport an oder unter vielbefahrenen Durchgangsstraßen ausüben zu
müssen. In vielen europäischen Ländern sind Skateanlagen in Schulzentren
integriert und erfreuen sich so einer gesunden und vielfältigen Nutzbarkeit. Als
Paradebeispiel sei hier der Skatepark von St-Remy-de-Provence genannt
(http://le-site-du-skateboard.com/skatepark-st-remy-de-provence-adresse-etphotos/), der durch seine begünstigte Lage beim Schul- und Sportzentrum eine
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Skatekultur initiiert hat, die auch Kurse und Camps für Kinder und Jugendliche
anbietet. Es verwundert nicht, dass das auf den Häfler Skateparks nicht
zustande kommt; wer möchte gerne auf einer Verkehrsinsel mehr Zeit als nötig
verbringen? Hier hat Friedrichshafen Potential!
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Top 7: Idee #54 :Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Autor

Erstellt

Ergebnis
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Wolfgang Holl

25.08.2015 15:52
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Öffentliche Toiletten in der Stadt sanieren, modernisieren und eventuell barrierefrei ausbauen.
Autor

Kommentar

Peter Lutat
30.08.2015 12:50
ID:986

Im Frühjahr verbrachte ich einige Tage in der Lübecker Bucht bei
Timmendorfer Strand. Dort wurde die Sanierung der dortigen Promenade und
Uferweg dazu genutzt, ca. alle 300 m eine barrierefreie öffentliche Toilette (die
auch alles sämtlich gepflegt und sauber waren - zumindest soweit ich jeweils
hineingeschaut habe :-) ) aufzustellen. Dazu alle ca. 50 m einen Ständer für
die Hundehalter, aus denen kleine Kunststofftüten für die Beseitigung von
Hundekot entnommen werden kann. Die Hundehalter nutzten dies ausgiebig
und die Wege waren trotz der (wirklich) vielen Hunde frei davon.
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Top 8: Idee #173 :Stadtbahnhof in Friedrichshafen zum Teil in desolaten
Zustand
Autor
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Unbekannter Teilnehmer
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Die Bahneigene Überführung und die Treppen beiderseits sind derart begrünt durch Unkraut, dass es eine
„Augenweile “ist. Das Erscheinungsbild in einer Zeppelinstadt mit Millionen Euro – Stiftungsvermögen und
die Werbung des Stadtmarketings als Messe- und Universitätsstadt ist dieser Stadt unwürdig. Wo sind die
Kontrollen der Bahn und der Stadt FN? Vorschlag: Aufwertung das gesamte Bahngelände sowie Brücken,
Treppen und bessere Ausleuchtung des Bushaltehofes (schlummriges Licht an Haltestationen) Diese Aktion
ist mit der Bahn die eigentlich dem Bund, sprich „uns Bürgern gehört“ abzusprechen und es sollten Taten
folgen. Das wäre einer Zeppelinstadt würdig und der alte Graf würde sich bestimmt erfreuen.

Top 9: Idee #67 :Kostenloses WiFi-Hotspots an öffentlichen Plätzen
Autor
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Markus

27.08.2015 08:29
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Zur Aufwertung des innerstädtischen Bereiches könnte das Angebot von kostenlosen WiFi-Hotspots
beitragen. Diese könnten zum Beispiel beim Rathaus, Adenauerplatz, an der Uferpromenade, dem GZH, auf
dem Chalottenplatz bei der VHS, Buchhornplatz, Romanshornerplatz, den Strandbädern und den
Hallenbädern angeboten werden.

Top 10: Idee #38 :Leinenpflicht für Hunde kontrollieren!
Autor

Erstellt
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ID

----

17.08.2015 14:24
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Da es immer öfter vorkommt das in der Stadt und auch ausserhalb (dort wo Leinenpflicht besteht) immer
mehr Hundebesitzer darauf verzichten ihre Hunde anzuleinen. Es sollte doch mal möglich sein das man da
auch etwas dagegen tun kann. Gerade im Seewald (am TrimmdichPfad) ists immer wieder erschreckend wie
respektlos manche Hundebesitzer sind und nichtmals im Stande ihre/n Hund/Hunde zu sich zu rufen und
dann anzuleinen.
Autor

Kommentar

TB
26.08.2015 06:11
ID:966

Sehr gut. So sehe ich das auch. Hier sollte nach geschaut werden. Gerade in
der Stadt sieht man öfters Leute die den Hund frei laufen lassen. Besonderst
ärgerlich für Hundebesitzer von kleinen Hunden. Denn dort Rennen die Tiere
meistens hin und man weiß nie macht der freilaufende Hund was oder nicht.
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